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23orwort jur vierten Stuffage

ag ''BortDort 3ur crften Auflage btefer 6ammlurtg

l^at, in einer an 'iHIfreb £id^ttr)arf gerid^teten "^n^*

[prad^e (Qamburg, ben 12. ^uguft 1911), bem

^rcunbe, bem td^ eg bamalg al^ eine Jeftgabe

brad^te, 'iHbfid^t unb '^efen beö "^ud^eg au^«

einanbergefe^t. 5d^ toieberl^ole bie toid^tigeren 6ä^e:

„Slöeber bag 'iRed^t unb bk (Eigenart beg (Ef[at)g — beö ge^^

fprod^enen toie beg gefd^riebenen — nod^ baö '^ed^t ber B^f^^^^^*
fügung einer ^nsal^I i)on (Effat)g braud^e id^ t)or Sinnen, bem

^inteifter biefer ^unftform, 3U begrünben. 5d^ l&abe *^Iteg unb

^eueg 3ti)anglog Sufammengeftellt, Derfd^iebenartig im 6toff:

S>eutfd^eg unb ^ufeerbeutfd^eg, ^iograpl&ifd^eg unb 6ad^Iid^=*^l{=

gemeine^, ^olittfd^eg unb ©eiftige^. 5d^ l^abe aud^ ba^ ältere fo

gut toie gans unberänbert getaffen: ba^ fd^eint mir bie notmenbige

'^oraugfe^ung einer fotd&en 6ammlung 3U \cxn, ^in jebeg (Bind

in ifjv mu§ fein urfprünglid^eg (Befid^t bel^alten — genug, )a>enn e§

eö nur cxnc2 befi^t, unb \x>znn ber '^Jerfaffer nur bie ^bfid^t, bie ein

jebeg 3ur S^it feiner (Sntftel&ung belebte, nod^ 3U öeranttoorten t)er*

mag. ^erfd^iebenartig ift aud^ biefe SHbfid^t getoefen unb ift bem,«

gemäg bie ^orm: neben tnappen, feftgerunbeten '33ortrdgen unb

*jllbl^anblungen, neben benen, bie il&re befonbere toiffenfd^aftlidf^e

Sl^efe vertraten, finben 6ie Silber, benen '^nfd^auung unb ^n*

fd^aulid^feit bie gauptfad^e toar, unb breitere S^f^^^^^f^ffi^^Ö^^
populären (£l^ara!terg, bie einen großen, allbefannten 6toff ein=

l^eitlid^ 3U überfd^auen unternal&men. ^ud^ biefe — i(i) benfe an bie

Subiläumgauffä^e über ba^ alte 'ißreu^en, über bie 1848er ^et)o=

lution, über SIBilliam 'ipitt — l^abe id^ l^ier toieberl^olt, eben jeneg

©efamtbtibeg toegen, ba^ fie Derfud^ten, unb getoiffer fül^renber ©e=

banten toegen, bie id^ feft3ul^alten toünfd&e. 3d^ l^abe einen SDortrag

über (Eoltgnt) l^ier 3um erftenmal gebrudft, obgleid^ er bereinft nur

für ben ^ugenblirf unb für feine görer niebergefd^rieben toar: aber

er entl^ält mand^eg, wag id) bi^l^er nid&t ba3u gefommen bin in um«

faffenberer S[Beife aug3ufpred^en. Sd; ^abe, inbem iä) fammette unb

augfd^ieb, tDol^I an meine ^ad^genoffen, mel^r nod^ an einen alU

gemeinen 2efer!reig gebadet (Sntftel&ung unb saugtixir)! fold^er
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ficinen ©d^riftcn l^abcn ja ftetö cta>aS '^erfönlid^eg unb ettpag 3^i*

fällige^ an fid^; perfönlt($c eigene Erinnerung begrüntet unb enU
fd^ulbigt bielteid^t bic 'JUufnal&me ber 'ipiaubereien t)on ben Statten

ber gugenottengefcl^i($te unb Don '^vkbvi&ißxu'^. S)iefeg unb jeneö

mag auö bem borl^errfd^enben ©efamtd^arafter ber beiben ^änbc^

ein toenig l^erau^treten: aber aud^ ber ßefer trifft ja in fotd^er

6ammlung toieber feine ^ugtoal&l, toie er mag. S)iefe Sammlung alg

ein (Ban^c^ toirb, fo l^offe id^, t)ie[geftaltig mie fie ift, bod^ il^re per«

fönltd^e unb öielleid^t aud^ il^re fad^Iid^e (Einl^eit befi^en: aber ba^

5u ertoeifen mu§ id^ il^r felber überlaffen. Qnv bcn einseinen (Effat)

ift eg ol^ne Steifet ba^ entf(^eibenbe ©ebot, gefd^Ioffene literarifd^e

5orm mit gefd^Ioffener unb toomöglid^ mit anregungSfräftiger

6elbftänbig!eit be^ Snl^altg 3U berbinben: ob bie l^ier bargebotenen

eg erfüllt l&aben — über biefe 3^rage il^re^ S^afeinöred^teg muffen

fie bor Sinnen, lieber Jreunb, unb bor anbeven^ minber tool^I»

loollenben Hrteilern fid^ ebenfalls, toenn fie eg fönnen, felber au^^^

meifen. „"iHfabemifd^'' toerben fie ja tool^l alle fein, aud^ too fie

(Begentoartgfragen berül^ren: (Erseugniffe lebiglid^ eineg '^rofefforg,

bem allerbingg toiffenfd^aftlid^e (Erfenntnig unb fünftlerifd^e ©e*
ftaltung aud^ innerlid^ immer nntvcnnhav getoefcn finb; lebiglid^

eineg Qiftorüerg, bem au^ "^^ergangenl^eit unb ^egentoart tool&l

aud^ ba^ eigene 2ehen^ibcal für '^Tation unb 'iperfönlid^feit immer

beleberib unb ertoärmenb entgegenleud^tet, bem aber auf feinen

'^egen bie l^iftorifd^e ©ered^tigfeit unb ba^ nad^fül^lenbe, erfldrenbe

'^cr^tänbni^ für alleg 'SHenfd^lid&e bie oberfte ^flid^t unb ba^ S^ei

bleiben, ba^ bie 6ittlid^!eit feine§ "^erufeg il^m Oorseid^net.**

6eitbem finb stoei '3Xeubrud^e nötig getoorben, im ^esember 1911

unb im '^Xobember 1912; ber stoeite tourbe burd^ stoei €>iMe (bie

Srtad^toirfung ^riebrid^g be§ ©ro^en, unb SIBettiner unb golden«

3ollern) bermel^rt. Qeute, too id^, 3U meiner bantbaven ^i^eube, bie

Dierte ^uggabe 3U geftalten l^abe, mu% id) tiefer eingreifen. 3d^

l^abe fed^g (Btüäc (bk ^vitit ^ert)t)ng be £ettenl&ot)e unb bie

fünf 'ißilber auö bem Greife ber beutfd^en politifd&en giftorifer,

t)on S)a]^lmann big S^reitfd^fe) l^erauggenommen unb breisel^n

neu eingefügt; im I. ^anbc bie über 'JTorbamerifa unb über £id^t«

loarf, im II. t)ier über SBi^mardf, alle bom 3al^re 1915, unb fieben
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3um gegentpärtigen Kriege, ^mn ba^ allgctDaltigc (Scbot bicfer

2^age mu§ aud) einer ^uffa^fammlung tote biefer feinen (Bizmpcl

aufbrücfen. 6ie mar ftet^ 3u einem Seile 3uglei($ auf bie ©egentoart

gertd^tet; je^t leitet fie, burd^ bie (Einbrüche unb (S>cbanUn ber legten

beiben 3al^re l^inburd^, unmittelbar unb rüdl^altlog in bie 5^ämpfe

l^inein, bie l^eute unfer ganseö gers erfüllen. 6ie toirb, benfe id^,

aud^ fo fid^ felber nid^t ungetreu: bie neuen (Binde fül^ren, in inner«

lid^er ^nfnüpfung, bie alteren einfad^ toeiter. 3)ag freilid^ fann nid^t

ausbleiben, ba% (Befid^tSpunfte unb Son biefer 6d^lu^auffä^e ftdrfer

politifd^ finb alg ber frül^eren. SÖ5er bürfte fid^ in biefen '^irrniffen

be§ ^ollbefi^eö jener über ben 5)ingen fd^toebenben rul^igen ©e*

red^tigfeit t>ermeffen, fo toie mir fie fonft t>or allem erftreben? (Er=

ftrebt toirb fie aud^ l^ier: aber au($ ber giftorifer atmet bie 2uft beg

großen ^ampfeS unb befennt fid^ ju il^m. (Benug, \x>enn er aud^ l^ier

ftetg Don ber ©efd^id^te l^erfommt unb ernftl^aft tvaä)tety bie C6egen«

loart mit il^r 3U berbinben unb mit il^r 3U burd^bringen; toenn er,

hei aller 6tärfe beS inneren "Anteils unb beS einfeitigen '^[Billeng,

^tatt bloßer 'Auflage aud^ l^ier bod^ 3U begreifen trad^tet. Bid) biefer

ungel^euren ©egenmart 3u ent3te]^en mürbe er bergeblid^ öerfud^en,

unb er foll e§ aud& ntd^t mollen.

'^uSganggpunft aber unb Qauptinl^alt biefer '^änbe bleibt l^ifto-

rifd^: TOdnner unb Seiten, „^er erfte ^anb l&ält, fo fonnte ba^

frül^ere ^ormort fagen, fein *^ngefid^t öielleid^t mel^r ber ^er=

gangenl^eit, ber 3meite t>ielleid^t mel^r ber ©egenmart 3ugefel^rt/'

5m 6an3en ift eg aud^ je^t fo geblieben, ^ber t^ ergab fid^ je^t

t)on felber eine neue, ft)ftematifd^er gefldrte SUnorbnung. 3d^ l&abe

fed^g (Gruppen gefd^ieben. S)ie beiben erften entl^alten l&iftorifd^e

Silber unb 9leil^en in 3eitlid^er Jolge, bie erfte auSldnbifd^e, bie

3meite beutfd^e big an bie 6d^melle ber (Segenmart l^eran. S)ie bvitte

begleitet (Srfd^einungen unb 'ißrobleme ber geiftigen Kultur burd)

bie legten *5Ilenfd^enalter big in bie (Begenmart unb an bie 6d^melle

ber 3ufunft. 3)ie bierte menbet fid^ mit bem Vortrage über „©oetl^e

unb '^i^maxd'\ ben id) frül^er alg ba^ §er3ftüd beg (Ban3en be«

3eid^nete unb ber eg aud^ je^t nod^ Ueiht, ^igmardfg ^erfönlid^feit

3U, mit "^Beitragen bon 1893 big 1915, unb münbet 3uleit in ben

"^eltfrieg ein, Neffen allgemeinerer Söorgefd^id^te gelten bie Binde
ber fünften, il^m felber bie ber fed^ften ^vuppe. ISd) l&abe biefe le^te

mit einer 9^eid^grebe bom 3anuar 1914 eingeleitet, in ber fid^ bie

XI



SDortoort

beutfd^e 6ttmmung öor bem 2oSbrud&, toenn ic^ nid^t irre, einiger»

mafeen fpiegelt: ba^ ^etou^tfein ber ©efal^r, bie ^l^nung ber mög«

li($en (Erfüllung, unb eine 'a>a(i)Q. unb ftolse "^ereitfd^aft, ober su»

gleid^ nod^ bie §offnung, ba% un^ ber ^afeinöfampf t)iellei($t bod^

erf))art bliebe, unb bie Hngetoigl^eit, toie gans nal^e er toax. Hnb
aud) bie folgenben ^zbcn unb ^etrad^tungen, fo fd^eint mir, cnU

fpred^en bcn *^]^afen unfrer (Erkbniffe feitbem; fie feiber ^n^zn beren

'^ebeutung unb gefd^id^tlid^e Suf^^^^^Ö^^Ö^ überfd^auenb 3U

orbnen. 9Xod^ todl^renb beg 5>rudeg l^abe id^, alg Silage unb

6d^tu&, eine mir foeben öom Sage aufgebrungene ^ugeinanber==

fe^ung binsugefügt, bie mit einer DleHeid^t nid^t untoid^tigen, fd^iefen

•illuffaffung gleid^erma&en öon '33ergangen]^eit unb S^^^^^f^ ^^^

red^net.

©ag "^ad^^tum in ber 'ßai)! ber ^uffd^e ^at eg mit [id^ gebrad^t,

ba% einem unb bemfelben (Begm^tanbc gelegentlid^ mel^rere 6tüde

getoibmet toorben \inby bk fid& inl&altlid^ nottoenbigertneife berül^ren

nnb f)ux unb bort toieberl^olen. ^ag gilt für bie 6tubien über

(Snglanb, über ben ^rieg, über ^i^mardf. 3d^ barf bemerfen, ba% e§

fid^ aud^ bann um eine "^eleud^tung berfelben (Saä)e aug bem ©e*

fid^tgpunfte berfd^iebener, mand^mal siemlid) toeit auSeinanber^

(iegenber ^ai)rc l&anbelt, bk mand^mal eine bebeutfame (SnttDitflung

tvcnnt — ti)ie hei (^nglanb in ben ^^Hbl^anblungen Don 1900 unb

1910, hei ^igmardf in ben "^eben t)on 1898 unb 1915, in ben Mex-
hliden x>on 1901 unb 1915; unb überbieS um eine ^eleud^tung t>er==

fd^iebener €>eiten beg ^egenftanbe^, an^ Derfd^iebener "iHbficbt

l^eraus: im ©runbe bod^ immer um eine t)erfd^iebene '^eleud^tung

überl^aupt. 6o l&abe i(i) aud^ biefe 'ißaratklftüdfe mit voller ^bfii^t

rubig neheneinanbex geftellt, o^ne 6d^eu felbft bor bem 2efer, ber

biefen "^änben ettoa bie (El^re antun follte, fie gans 3U lefen. 3m üh^

rigen red^ne id^, l^eute toie 1911, befdf)eibentlid^ mit ber '^al^rfd^ein=

feit einer fpringenberen SHugtoabl, bie ber (Einselne öornel&men toirb,

ber ^ugtoal^l l^eute biefeg unb morgen jeneö 6tüdfeg, toie eg ^e(i)t

unb 6d^idfal fold^er Sammlungen ift; für bie innerlid^e (^in^eiU

Iidf)!eit beg ^an^en ftel&e i^, über biefe SlBabrfd^einlid^feit l)inau§,

aud) l)eute nod) ein.
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Wein ^ud^ ift 1911 brei ^ersltd^ öere^rtcn gamburgcr ^reunben

gctoibmet toorben: mit i^id&ttDarf, bem '3Hufeumgkiter unb bem

©d^riftftellcr ßufammen, bem WaUx (trafen 2copolb t>on ^aldx^ni^

nnb bem ^aufmanne Qermann Sietgeng. Sl^re S)ret3a]&l bleibt mir

eine untrennbare Ginl^eit unb toirb mir lebenslang einer ber teuerften

unb fd^önften £ebengti)erte bleiben. 'JHber jene ^ibmungStafel l&at

in3tDifd^en ber Sob serfd^Iagen, id) tiermag fie toeber 3u toieber»

Idolen nod^ su Verengern. S)ag neugeü>orbene "^öud^ lege xd^ l^eute ber

in bie QänbCy bk ba^ Serben aller feiner Seile miterlebenb be«

gleitet l^at — alö S>an! unb alß ^unfd&.

Hnitierfität S23Xünci^n,

bcn 12. SUuguft 1916. (Erid^ <3Harcfg.

snXün SBud^ barf l&eute in fed^fter Auflage erfd^einen. S>ie

fünfte (Gommer 1918) toar beinal^e unberänbert geblieben; id[) f)atte

il^r 3tDei l)iftorifd^e 6tüdfe (2utl^er unb 1813) neu eingefügt nnb 3tDei

anbere (^tra^burg, bie. '^ettiner) bafür auSgefd^altet. Qeute l^abe id&

ba^ ©etoid^t ber l^iftorifd^en 'iReil^e nod^ öerftdrft. 3d^ l&abe jene 3tt)ei

auggefd^alteten toiebereingefe^t unb bie 9lebe über Oftbeutfd^lanb

bin3ugefe^t, aud^ ba^ 6($lu^ftüdf beg öefamttoerfeg, bie ^ebe über

ba^ S)eutfc^e ^eid^ tion 1871-1921, gel&ört alg natürlid^eg Gd^lufe«

ftüd^ 3ugleid^ biefer 9leil^e 3U. ^ie 3tt)eite ©ruppe, bie ber neueren

beutfd^en öefd^id^te hi^ an ben Eingang beS 20. ^al^rl^unbertS, ift fo

in fid^ felber einl^eitlid^er unb, in il^rer "Umfaffung entfd^eibenber

gauptrid^tungen biefer ©efd^id^te, einigermaßen öollftdnbig ge«

tDorben; unb ber I. "^anb ift, mit ber bxitien (Bruppe, je^t in ben

ber ©egenioart unmittelbarer 3uge!e]^rten II. I^inübergetoad^fen. S>od^

l^abe id^ aud^ biefem fein eigene^ SRed)t belaffen: ber 6ammlung alS

©an3em, toie fie fid^ 3u metner frol^en llberrafd&ung in biefen elf

gal^ren il^ren spia^ errungen unb il^n anfd^einenb aud^ in berdnberten

ßeiten bel^auptet l^at, follte il^r (El^arafter unberänbert berbleiben.

*2Tur l^abe id^ Don ben SBigmardfauffd^en 3tDei (ber "inufbau t)on ^iS«

mard^S 2ebenj ^i^mavd unb ber beutfd^e ©eift) ber ©inl&altung beg

^efamtumfangeS geopfert, unb t)on ben (Studien 3ur S33orgefd^id^te

unb Oefd^id^te beS '^öeltfriegeg einige geftrid^en, bie mir l&eute tier»
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gangen ober entbehrlich fc^ienen (ba^ öfterreid^ifd^e SBünbnig, bie

SRetd^grebe t)on 1914, bie englifd^e Slöeltmad^t, neue gorisonte, Dom

^rbe ^i^marrfg); xd) l^abe fie burd^ stoei neue (jene ^leid^^rebe t)on

1921 unb einen ^iftorifd^»pubIi3iftifd^en ^u^blidf öom gleid^en

3al&re) erfe^t. S^ren inmvm 3ufammenl^ang ^ai aud^ bk\c 'iRei^e

burd^ biefe Mrsungen nid^t eingebüßt; fie reid^t je^t über ba^ ^riegg==

enbe in bie ^öte un[erer jüngften Sage l&inein. 5>ie *^bfid^t meinet

*58ud^eg bleibt, im alten (Binm l^iftorifd^ lebenbiger ©rfaffung unb

ber Sreue gegen unfere (Bc^d)id)te, '^^ergangenl&eit unb ©egentoart

aneinanber 3u erleud^ten unb 3u ertoärmen.

ltnit)erfität Berlin,

bcn 12. ^uguft 1922.
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em giftorifer, bem biefe (Btunbe ba^ 9^cd^t gibt,

^id) mit einem "^orte feiner ^iffenfd^aft in bm
leiten ^reig biefer Hniöerfitdt einsufül^ren, tpürbe

eg übel anftel^en, tl&eoretifd^ 3U Sinnen barüber 5u

l^anbeln, tporin er 3^^^^^ unb *^ege feiner S55iffen»

fd^aft erblicft — 3U öiele feiner ^^d^genoffen, unb

nid^t bie fd^led^teften, finb an bem 'iöerfud^e fold^er 6t)ftemati!

traurig genug gefd^eitert. 5>er giftorifer toartet feinet eigenften

^^mteg beffer, toenn er anfd^aut, toenn er fid^ an ba^ !on!rete 2chm
gefd^id^tlid&en 6toffeg f)ält. ^ie "JUrt ber "^Huffaffung, ber ^e«

grünbung, beg 'i^erftänbniffeö unb be^ "Urteilt, iDie i^ mid^ be»

ftrebe, fie 3u üben unb 3U öerfed^ten, fei e^ mir erlaubt, an einem

©egenftanb praftifd^ 3u enttoidfeln, ber bem engeren 'Selbe meiner

'iHrbeiten benad^bart ift, unb ber, toenn id^ gleid^ in ben turnen

*3Hinuten biefer '^ebe ba^ Satfäd^lid^e feinet Snl^altö nur eben

erinnernb tDieber öor Sl^r '^iuge rufen fann, fid^erlid^ ben einen

*5^or3ug l^at, ein 'iproblem, ja eine JüIIe Don Problemen in fid^ 3U

bergen unb al^balb l^eröorfpringen 3U laffen. (£g ift bie (Befd^id^te

unb bie 'iperfönlid^feit ^önig 'ipi^ilippS II. Don €)panien,

SQÖenige gefd^id&tlidf)e ©eftalten l^aben fo fel^r ba^ "^Hiöfallen aller

'iParteien auf fid^ ge3ogen toie biefer '^l&ilip)) II. S>er proteftan«

tifd^e 'iRepublifaner ^otlet) l^at il^n nid^t ärger Verurteilen tonnen

alö ber ftänbifd^-fonferöatibe belgifd^e ^atl^olüenfül^rer ^erö^n

be 2etteni)o'oe, Wie ift nun '^^l&ilipp in 'ilBal^rlieit getoefen? 'Wie ift

feine ^erfönlid&feit innerl^alb feiner Umgebungen, feiner 'ßeity feinet

^olfeg 3u begreifen? Wie grog ift ba^ W.a% perfönlid^er 6d&ulb,

ba^ il^m toirflid^ efaya 3u!ommt? ^^Uber toeiter nod^: biefer ^önig

l^at 40 Saläre lang bie (Befd^idfe ^uropag auf ba^ tieffte beeinflußt,

er tDir!t in il^nen nad) biS in ben l^eutigen Sag l^inein. 'üBem ber»

banti er ba^f feiner "^Had^t? feinem ©eniug? ber Sbee, bie er

berfod^t? ^ag 2anb, ba^ er bel^errfd^te unb fül^rte, (Spanien, ift

balb nad^ feinem Sobe t)on ber Qb^e einer ersten europdifd&en

©roßmad^t in eine jammervolle 'illuflöfung fonbergleid^en l&in»

untergeftür3t — eine ber ergreifen'bften unb rdtfebollften (^nt^

toidflungen fo großen 6tileg, toeld^e bie ©efd^id^te fennt. 3ft

'ipi^ililjp II., ber ben €>panievn Reihet für ben (Btpfel il&rer natio»

nalen (Befd^id&te galt unb gilt, für bie^ Ilnl^eil beranttoortlid^?

unb ift er eg allein?

'^erfönlidö ü)te allgemein« gefd^id^tlid^ ftellt baß 2eben biefeg
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dürften ernftl^afte fragen, bk bcn ^etrad^ter jebegmal in bcn

großen 3iif^^^^^^^^J^9 ^^^ europdif($cn £ebeng l&ineinfül^ren. 3d^

fud^e in beiben '^Rid^tungen tiefen fragen nad^5ugel^en.

3m 3a]^re 1556 l^at '^l^ilipp H. aug ben cvmattcnbcn Qänbzn

feineg Söaterg, ^aifer ^arlg V., bie Regierung beö fpanifd^en ^^elt«

reid^g übernommen.

<^ine gro^e, an SlHad^t toie an 'JUufgaben unb 6d^tDierigfeiten

überreid^e (Erbfd^aft.

S)ag gaug gab^burg überfd^attete feit ben Sagen 'iHlaji'»

miliang I. (Europa burd^ eine heina^t unermefelid^e £dnberfulle.

S)ie beutfd^^l^abgburgifd^en 2anbZy ba^ toerbenbe öfterreid^, l)aücn

fid^ alg eigene SHIad^t aug il^r gefd^ieben. llbertoältigenb t)iel toar

aud^ fo nod^ ber fpanifd^en 2ink beg ^aiferl^aufe^ geblieben: bie

^ieberlanbe unb bk greigraffd^aft "Surgunb, ber ^efi^ STteapelg,

Oisilieng, *2HaiIanbg, bk Qerrfd^aft über 3talun; ba^u bann

Spanien felber unb jenfeit^ ber "SHeere bk fd^ranfenlo^ toeiter«

toad^fenbe neue '^dt 2dnber, bie hin innerlid^eg "^anb vereinte,

t>erfd^ieben an 2age unb 6tammegart, an ©efd^id^te unb 3nter»

effen. 3n fid^ gefpalten toar ba^ gauptlanb Spanien felbft: nur

eine ^erfonalunion fd^Iofe feit ber (El^e ^evbinanb^ unb Sfabellag

Aragon unb ^aftilien ßufammen; 'Aragon l^ielt fid^, auf feine ftarfe,

tJortoiegenb abiige 6onberöerfaffung geftü^t, unbotmäßig genug 3ur

6eite; bie ^ad^t beg ^önigö toar l^ier gering. 5>ag eigentlid^e

^cxnlanb ber ^rone hilbek nur ^aftilien mit feinem t>on ben

(Btäbkn allein befd^idten 'iReid&gtag, ben (^orteg, bie fid& bem

Sönigtume immer bollftdnbiger unterorbneten; jebod^ aud^ l^ier, unb

t)oItenbg über gans Spanien l&in, fel^Ite eg ber Äone an fefter,

finan3ieller Organifation; in 6panien toar ber moberne €>taat

\unbkvi — auggebaut toar er nod^ feinegtoegg. Snnere Aufgaben

liarrten ^kx beg ^önigtumg in SHtenge.

Unb neben biefem l^albfertigen fpanifd^en gauptreid^ bie '^üile

ber,;*3Xebenretd)e, au^einanberftrebenb, über (Europa öerftreut! Sl^r

gerr ift ber ^ad^bar unb ^iMl jebeS europdifd^en J^rften, jeber

italienifd^en, beutfd^en, britannifd^en 6taatggeü)alt: überall l^at er

g^dnbe, überall begegnet er inSbefonbere bem großen ^ebenbul^ler,

ben bie fpanifd^en ^ehiek fo bebrol^lid^ umfpannten, bem Könige

t)on 5ran!reid^. J^anfreid^ beftreitet il^m bie Hegemonie, beftreitet

il^m ben Sefi^ ber burgunbifd^en (Brenslanbe unb Stalien^: ßtoei
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ga^rl^unbertc lang l&at ber fpanifd^^fransöfifd^e (Begenfa^ bic euro«

Unb 3U ber inneren fpanifd^en, 3U biefer du&eren, ber euro»

päif($en, ber fran3öfif($en £aft erbt ber ^Xad&folger ^artg V. ein

5)ritteg. ^arl V. l^atte bie ^aiferfrone getragen: er l^atte fie tragen

iDoIIen alg 'ilöeltfaifer, a[^ tr>ir!Iid^eg, gebietenbeg §aupt ber

(El^riftenl^eit im größten mittelalterlid^en (S>inne. Qüv biegen Sraum
l^atte ^arl gerungen unb toar er gefallen. S)ie nationalen Gräfte

l&atte er in bie ^anbe feiner faiferlid^en unb fatl^olifd^en (ginl^eit

fdalagen tDoIIen: fie f)atten bk "^anbe serfprengt. Svanhd(i) toar

aufredet geblieben; bie ^e^erei 'Martin ^utl^erg l^atte fid^ in S>eutfd^=

lanb bel^auptet; ber gemeinfame Jeinb aller ^l^riftenl^eit, ber Surfe,

mit bem ber '^ater ein ^Henfd^enalter lang gefriegt, rüftete fid^ 3um

Eingriff auf ben 6o]&n, auf ba^ t)ertDanbte Öfterreid^, auf bie Mften
^talien^ unb (Spanien^, ^ud) mit biefer britten, ber unit)erfalen

^rbfd^aft l^atte 'ipi^ilipp ab3ured^nen.

•ißlan fielet e§ tDol^l: bie ^efal^ren unb arbeiten, bie feinet tüar»

teten, toaren grog. '^hex freilid^, gro^ toaren aud^ feine SHtittel.

(Beine Greife toaren gefd^loffener alg bie feineg ^aterg: an S)eutfd^»

lanb toie biefer feine ^raft ftetig 3U erfd^öpfen lag *ipi^ilip^ nid^t

ob. (Seine ^eid)e toaren ol^ne (Einl^eit — aber mdd^tiger, gldn3en«

ber ald bie irgenbeineS gerrfd^erg in Europa. 6ein fpanifd^eg SReid^

toar baß erfte ber 3^it. Unb auf (Bpanien hlidte bereite ber euro»

pdifd^e ^atl^oli3igmug alg auf feine '^ormad^t. ^ehen breitem

(B(i)atten alfo l^elleg unb hlenbenbeß 2id}t.

5d^ l^abe ben "^Boben rafd^ befd^rieben, auf ben ''Philipp II. 3U

treten l^atte. ^eld^e 'iperfönlid^feit hxad)te nun er, ber gerrfd^er,

feinem SIBerfe ]^in3u?

^em 27idl&rigen ^aifer ^arl toar 'ipi&ilipp im SÖtai 1527 alg

erfteg 9linb geboren toorben — geboren auf fpanifd^er ^rbe, er

felber burd^ feine ©ro^mutter, gol^anna bie "^al^nfinnige, t>on

fpanifd^em ©eblüt. 3n Spanien loud&g er unter ber gut feiner

eblen W^utter Sfabella l&eran; augge3eid^nete 2e^vev hilbeten i^n

in TOiffenfd&aften unb Mnften, in gof« unb SIBaffenbienft. "illber

ber 3n\ani VU^ipP na^m toenig t>on au^en ^cr an. W.an ^ai be»

ohadfiet, ba% fein '33ater in ben Seiten, benen V^ilipp baß S)afein

berbanfte, auffallenb apatl^ifd^ unb trübe erfd^eint. (Eg ift ber 3ug,

ber fpdter ben frül^ gealterten ^elt^errfd^er in ben '^rieben beS
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^lofterg t>on 6. "^u^tc getrieben l&at, ein S^Q ^on tetl^argifd^er

•SHattl^eit, ber ben fpanifd^en gabgburgern eigen blieb, bt§ il^^^

6tamm in 6($ü)ä($e erlofd^: ü)ie ein <2>tüd (Erbteil ber tpal^nfinnigen

^uana. "^xin^ '^l)iiipp l^atte il^n gans.

3n fid^ gefeiert, tDÜrbet>oll, langfam, ol^ne Sugenblid^feit: fo seigte

er fid^ alg ^nabe. '^^Ig 12jcil^riger berlor er feine Butter; fein

^ater, iDunb unb mübe, burd^ feine europäifd^en Mmpfe oft unb

lang öon il^m getrennt, sielt feitbem bal&in ah^ feinen 6ol&n frül^

an bie 6taatggefd&dfte 3U getoöl&nen, fid^ feinen SJXad^folger seitig

l&eran3U3ie]^en. ^r lä^t il^n unter bem '33eirat tüd^tiger ^inifter

€>panim al^ 6tatt]^alter bertoalten; er unterioeift il^n burdf) S)enf«

fd^riften, '^Briefe, (Befprdd^e. (Er gibt il^m frül^e bic Gattin: mit

16 Salären iDurbe '^^^ilipp (El&emann, mit 18 mar er '^^ater unb

"^Bittoer. '^ann 30g ^arlg '^Deltpoliti! il^n in il^re toeiten Greife.

3toeimal l&at ber Infant gal&re lang au^erl^alb (B>panizn^ getoeilt.

^eim erften *3Hale öerfud^te ^arl il^m bergeblid^ bie ^rbfdiaft im

^aifertum 3U fid^ern, beim 3tr)eiten sntale mu&te, im 3^^^*^ l^^^l»

ber ^xin$ ber f^tl^olifd^en Königin '3Haria t>on ^nglanb bie Qanb

reid^en 3U einem (El&ebunbe, ber aud^ (Englanb in bie l^abg«

Burgifd&en £dnber einreil&en, ben fran3öfifd^en ^einb fo gänslid^

umfaffen unb erbrüdfen, überbieS bie britifd^e 5nfel bem 'ißro*

teftantigmug entreißen follte. ^^i&ilipl) l^at biefe grofee SUufgabe mit

^lugl^eit unb ^a% ergriffen; aber ber "ipian fd^eiterte an ben •53er«'

l^dltniffen. Königin "^Haria ftarb, ol^ne il^rem ©emal&l einen (Erben

3U l&interlaffen, (Englanb fiel ber proteftantifd^en (Elifabetl^, fiel bem

'iProteftantigmug anl^eim; fd^on toar e§ 3ti)if($en Spaniern unb (Eng»

Idnbern 3U ernften Reibungen gefommen. "^l^ilipp l&atte babei bie

englifd^e "^xt eifrig unb gefd^idft umtoorben: auf bie ^auer toar

aud& bie^ erfolglog geblieben, "^nd) '^Xieberldnbern unb ^eutfd^en

loar er bemül^t fid^ an3ufdaliegen; er fud^te feine fprobe, Dornel^me

SDDeife bem berben ^efen ber germanifd^en '^Torbldnber an=

3upaffen, — eg gelang il^m nidf)t; man fpürte bie 'iHbfid^t unb toarb

fid^ ber inneren g^rembl&eit boppelt betoufet.

Sro^ allem toaren biefe „^el^rjal^re"' beg 6panierg geeignet, alle

Hoffnung 3U ertoed^en. 'i^uf feineg "^^aterg europdifd^e @ebanfen

ging er Derftdnbnigboll ein, er lernte gro^e 'ipoliti! begreifen unb

l)anbl)ahen; ex nal&m ^arl V. ben fransöfifd^en ^rieg auö ben

Qänben unb fül^rte il^n 1559 erfolgreid^ 3U (^nbe: ^ranfreid^ opferte
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il)m ba^ ©treitobjeft Stallen, ^l^ erftcr ^ürft ber fatl&olifd^en

(^^riftenl&eit, fieggefrönt, feierte "ip^ilipp 1559 in feine fpanifd^e

geimat ^uvM. <Bdn *^ater toav im ^ox\a!^vt geftorben; f($on f)atte

'ipi^ilippg pex\bnli(i)c ^olitt! fid^ überall betätigt. 3)ie S^itgenoffen

erwarteten eine gro^e Regierung.

(£rft 1559 aber bra($ in '^al&rl&eit bie eigentlid^fte Qerrfd&erseit

^l^ilippg II. an. ^r l^at ben fpanifd^en ^oben niemals lieber t>er«

laffen. €>zme 'illnfdnge [teilen unter bem ßdd^m ^arlg V. — bie

40 Saläre, bie i^m noä) hlkhcn^ finb gans il^m felber eigen unb 3U»

gleid^ gans fpanif($. (Er toar bamalg 23 ^al)rc alt. ^l^ er ftarb,

3d]&lte er 71. ^g berftel^t fid^ Don felber, ba% er fi($ in fo langer

3eit, unter (Erlebniffen, bie bie Slöelt erfd^ütterten, aud^ innerlid^

fortenttDirfelt l^at. Snbeffen, bie örunbaüge feiner 'iperfönlid&feit

toaren bereite bamal^ gesogen. (Beine Umgebung, fein '^öefen

blieben in allen Qauptfad^en abgefd^loffen. W,an fann ben ^l)ilipp

bieget t)ier Sal&rsel^nte in einem einsigen "^Bilbe barftellen.

inmitten be§ füblid^en 2ehen^ feiner f|)anifd^en 2anbe fül&rt

^önig '^l&ilipp einen präd^tigen unb ftolsen Qof. (Er sielet bie

(Branben ^aftilieng in beffen Greife: nur al^ feine Wiener Rollen

fie ettr>ag bebeuten. ^r bereinigt am Qöfe bie ßentralen *33e]&örben

für feine öielgeftaltigen Cdnber — am liebften ftellt er i^nen allen

^aftilianer an bie 6pi^e. ^aftilianer pflegen aud^ bie *5)!Ilitglieber

feineg eigentlid^ l^öd^ften ^ronrateg 3U fein, beg !öniglid^en Btaat^'^

xatö. ^a ftel^en fid^ t>iele ^al^re lang bie 'iparteien gegenüber, bie

fid^ bie (Bunft beg W.onav(^en ftreitig mad^en: ber eiferne Qersog

t>on *5llba auf ber einen (Beite^ ftols, l^art unb el^rgeisig, ein toal&rer

fpanifd^er ©raube, bie redete SDerförperung beg fpanifd^en 16. Sal&r«

l^unbertg, toürbeöoll unb büfter, gans föniglid^ unb gans fatl^olifd^.

(Er t>ertritt bie t)olle Hnbebingtl^eit ber "Autorität in ^oliiif unb

(Blauben; er ift ber g^elbl^err, ber il^r mit feiner gefürd^teten 'Waffen»

fünft 3u bienen tDei§. Sl^m gegenüber ber gefd^meibige gofmann
^uX) ©omes, g^ürft Don ^boli, '^f)ilipp^ ©efd^öpf unb fein (Bünft»

ling; in ben '^Beltpnbeln ein "^ann ber "^Vermittlung, beg ^riebeng,

ber ^ompromiffe. ^em ^önig ift eg offenbar lieb getoefen, bie sioei

•^ntinifter unb il^ren^nl^ang einanbex befel^ben 3U fel&en: um fo

freier blieb feine perfönlid^e Stellung; benn in Sllöal&r^eit, fo fe^r

er auf fie l^örte unb fie augnu^te, ^tanb VWiPP ^^d^ über heiben,

^r lautete biefe feine 6tellung mit (Eiferfud^t. S)ie (Bii?,unQen beS
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<Biaai^xat^ befud^te er feiten; er liefe beraten, abftimmen, ftd^ ^e«

rid^t erftatten; er prte bcn *53ortrag feiner ^ätc, ndt)m il^n am
liebften f($riftlid^: bann 30g er feiber fid^ in feine Stille 3urücf unb

ent\d)kb allein, gäufig erteilte er "^ubiensen, bann l^örte er freunb«

lid^, voa^ man il)m fagte; er liebte eg, 3U ^oben $u bliden, nid^t

bem Xlnterrebner in^ 'illuge 3U feigen; er fprad^ leife unb toenig,

eine ^ntfd^eibung erteilte er unmittelbar faft nie. (3ie tarn erft

tDieber au^ ber Qeimlid^feit feinet 6d&reib3immerg l^erau^. S)enn

fein 6d^reib3immer toar feine SIDelt. (Bein gof mufete ))rdd^tig fein

— ber ^önig lebte in feiner '^Hitte toie ein (Sinfiebler. ^id)t ba^

er bie S^eubcn ber '^elt gel^afet l^ätte: er fpafete mit feinen Darren,

er tDar bm grauen fein 2chm lang eifriger 3ugetan, al^ fid^ mand&=

mal mit feiner el^elid^en Sreue Dertrug. allein all ba^ fiel 3U ^oben

gegenüber feiner 'Arbeit. Sag um Sag, 6tunbe um 6tunbe fafe

ber ^önig, lefenb, fd^reibenb über bcn '^ftm. JJleifeiger ift niemals

ein §errfd^er getoefen. '^l&ilipp toar 3arten ^örperg unb beburfte

reid&lid^en 6d^lafeg; er l^ielt gaug mit feiner ^raft, aber er )x>anbie

fie auf ba^ eine S^cl. ^ur toenn er mufete, reifte er, fo toenn er bie

£anbtage feiner fpanifd^en 'iReid&e befud^te; fonft ging er lebiglid^

in engem Greife t>on einer 'iRefiben3 in bio: anbere, in feine 6c]&löffer,

beren gröfeteg unb d^arafteröollfteg er felbft cxhautCy bcn riefen«

l^aften, büftern SÖXönd^gpalaft be^ ^gforial, fein red^teg '^erf unb

^a]^r3eid^en, grofe, maffig, einförmig, fein fteinerneö S)en!mal in»

mitten ber god^ebene ^aftilieng. (£r bz^u(i)tc feine £anb]&äufer, benn

er liebte bit ^u^z beg 2anbUhcnB; bie 5^fte öerbrad^te er an»

bä^tiQ im ^lofter — aber, iDO immer er toar, 30g er fid^ 3urüdf,

unb überall folgten il^m bie 'ißapiermaffen feinet ^abinettg. *^lleg,

\x>a^ einlief, au^ ^Üdl^e unb Jerne, loollte er lefen; auf bm ^anb
ber ^erid^te toarf er bann in gefri^elten S^gen feine 'JUnmerfungen,

feinen "^Befd^eib.

Hnb ba greifen toir ben ^ern feinet "^efen^.

(£g ift gan3 einl^eitlid^, aber langfam unb ftumm.

^önig "^l&ilipp II. toar ein fd^lanfer W.ann t)on fleiner SÖtittel«

gröfee. ^r fleibete fid& mit ber fd^lid^teften ^ornel^ml^eit in fd^tDar3eg

(Seibentud^, er ging, nid^t ol^ne 'iUnmut, mit föniglid^er "^ürbe

einiger. (Seine getreueften "^Bilbniffe 3eigen ein gaupt t>on an^^

genel^men Sm^^* l&ellblonbeS gaar, einen fd^malen, blonben ^oll»

bart; bie ^a\e ift tool&lgeformt, über bem Dorragenben gab^burger
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Hnterünn ftel^t, tote hü feinem Später, ber "iölunb geöffnet. 5)ie

6tirn ift gefurd^t unb !raug gefaltet, bie 'iilugenbrauen siel&en fid^

brol^enb nad^ oben. Unb brol^enb ift bod^ ber "^ugbrudf beg gansen

©efid^tg: stoei fd^toere, ftarre, blaue ^ugen, bk langfam unb trübe

blirfen; e^ ift gar nid^tg 3)dmonifd^»St)rannifd^eg in alle bem, aber

eim laftenbe "Unbetoeglid^feit.

Hnb fo toar 'ip^ilipp II.: ber treue 5)iener einer einsigen, eifern

feftgel^altenen Sbee, bie id) gleid^ enttoid^Ie; in i^rem ^ienft toar

er logifd^ unerbittlid^, fonfequent, getreu, \a getreu big in bie (Er»

mattung unb in bcn Sob. 'i^ber eine ^atuv offne 6d^ti)ung!raft

beg ©eifteg. (£r te>ar feinet ^I^aterg 6o]^n, trübe loie ^arl V. flo^

il^m ba^ ^lut burd^ bie ^bern; '^l^ilipp l^at fid; nid^t, toie ^arl, noc^

lebenb aug bcn '^Itül^en feinet ^erufeg geftüd^tet, aber er l^atte and)

ni(i)t bie ßufal^renbe ^raft, bie jener in feinen beften ^anne^jal^ren

befafe. ^r 30g nid^t an ber 6pi^e feiner geere in ben ^rieg: er

\a% unb fd^rieb.

^r ift barum öerl^öl^nt iDorben bon feinen Sagen hi^ in bie

unfrigen. S>er giftorüer toill il^n lieber begreifen, ^r tou^te, ba%

er langfam bad)ie unb fid^ langfam entfd^Iog, unb er fürd^tete ben

übermdd^tigen ^influ^ begabterer '^äie: begl^alb l^örte er alte unb

ent^(i)ieb bann in ungeftörter 6tiire allein. (Er l^at ba^ getan, fo

gut er eg öermod^te unb genau entfpred^enb bem Gebote feiner

'^Tatur. 'ilBie t)iele €>tMe l^abe id) felbft in Qänben gel^abt, bereu

freieg 'ißapier bie föniglid^e ^ebex mit il&ren unfid^eren "^ud^ftaben

hebedt l^atte! Jaft immer, iDO id^ eg Verfolgen fonnte, l^at er fo

entfd^ieben, toie fein grogeg '^rinsip eg gebot, immer mit üarem,

eitx>a^ trodenem "^Heufd^enöerftanbe — freilid^ aud^ immer langfam

unb xed}t oft 3U fpdt. S)enn feine ^rt brad^te eg mit fid^, ba%

er, ba er alle§ felber mad^en toollte, alle§ öerfd^Ieppte, ba^ (Brö^te

nidft minber alg ba^ ^leinfte; er fürd^tete ben ^ntfd^Iu^; (Brö^e,

^ül^n^eit, geniale S)35ageluft — ber eigentlid^fte 6d&tDung beg

§errfd^ertumg lag iF)m toeltenfern. (Einfam unb ängftlid&, hienen«

fleißig unb matt, fo l^at er gearbeitet, ein mittelmäßig beanlagter

Wann; fo l^at er pflid^tgetreu ba^ (Beine getan unb bennod} unenb»

lid^ ba3u beigetragen, burd^ bie Jel^Ier feiner "^rt fein eigene^ '^erf

3u bebrol^en unb 3U 3erftören.

S:[Xian fielet tool^l, biefe "iperfönlid^feit.mit ben bleiernen Jü^en
— id) gebraud^e einen "^ugbrud^ jener ßeit — ift öon bem '^l&ilipp
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ber 2cQcnbCy ja ber 5>id^tung öcrfd^ieben genug. *33on graufamcn

garten feiner 'ipolitif l^abe td^ no($ 3U l^anbeln — feinem perfön*

lid)en ^efen aber toar bk berbred^erifd^e (Energie beg großen ^e*

fpoten eigentlid^ gan3 fremb. (Er toar, gleid^ bem anbtven 2ogi!er

9lobegpierre, tx)ett mel^r 'ißebant atg ^dmon. S>ennod^ hhihcn einige

blutige ^käm and) auf bem "^ilbe feiner ^erfönlid^feit l&aften.

®egen bk, bk il&m am ndd^ften ftanben, bie tl&n in ber 6elbftänbig»

feit feiner 'JÖXad^t 3U beengen fd^ienen, ü)ar er tüdifd^ unb l^art:

eben toeil er feine fuöeräne STtatur, meil er auf feine "^ertrauteften

Sugleid^ eiferfüd^tig \x>av. Unb felbft bm 'Movb l^at er in fold^er

^ngelegenl^eit nid^t öermieben: ben fd^ulblofen 6efretdr feinet

galbbruberg S)on ^uan b'^uftria, bcn (E^coDebo, l&at er, foloeit

tDir urteilen fönnen, fidler ermorben laffen: er fal^ in i^m bm
gelfer unb 'j^nftifter Don 5)on guang gefdl^rlid^em (£l^rgei3. S>ie

2c^xc feiner S^it erlaubte bem '^iiv^kn nun 3tt>ar, einen ungetreu

geworbenen Untertanen aud^ l^eimlid^ aug bem Slöege 3U fd^affen.

"^ber getoi§, im allerbeften g^alte todre e§ bann dn gufti3morb,

beffen '^l&ilipp fd^ulbig bliebe, ^ie l&d^Iid^ften folgen feiner t>er«

^kdkn ^rt, 3u fein unb fid^ 3u toa^ren, treten in biefer 2^ragöbie

unb il&ren S}[tad^fpielen an btn Sag.

Sl^n überl^aupt unb im gan3en 3U rid^ten, reid^t biefe eine ^axk

€>(^nlb nid^t an^, IXnb eine anbere muffen toir gan3 t>on feinem

Raupte nel&men: biejenige, bie unferm allgemeinen (Befül^Ie am
ndd^ften liegt, in bereu büfterem 6d^eine toir '^^l&ilipp t)on Sugenb

auf 3U feigen geiüol^nt finb. ^em ^on (EarloS gegenüber l^at eine

DorauSfe^ungglofe Beurteilung '^l&itipp II. fo gut toie nid^tg t)or«

3utDerfen. 3d) fann e§ nur in ^toei 'ilöorten fagen: 3toifd^en S>on

^arlog unb ^fiiüpp l^anbelt eg fid^ nid^t um ba^ fingen 3tDeier

SSJertanfd^auungen, 3tDeier (Benerationen, loie bei ^^riebrid^ "^il*

l^elm I. unb feinem ^ronprin3en ^ri^. S)on (Earlog toar bon ^n»
beginn l^er ein ^ranfer, ein ©cl^toad^finniger, beffen tolleg unb

l^altlofeg treiben bie (Bebulb feinet SBaterg jal&relang auf ba^

6raufam.fte qudite unb ben fein ^önig al^ feinen 'Stad^folger auf

bem Sl^rone eineg 'ilDeltreid^eg, ja auf irgenbtoeld^em Sl^rone über»

l^aupt l^dtte bulben fönnen unb bürfen. (E^ mag fein, ba% ber lange

^ampf mit ben unbe3dl^mbaren Unavkn biefer franfen 9Iatur in

bem trüben 'ipi&ilipp fd^Iießlid^ bie '53aterliebe 3U eifiger ^dlte l&at

erftarren mad^en; aber getan l)ai er gegen feinen ^ronprin3en nur,
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3>{c '^er^oniiä)fdt 3)tc ^öuSKc^en "Sragöbicn

iDag er mufetc; alg er enblt($ einfd^ritt, ba — fo lefen toir — fprad^

er 3u feinen Söertrauten, „tote niemals ein *3Henfci^ gefprod&en**;

ni($t ol^ne bittere Sränen i^at er tiefe feine 'ipflid^t erfannt; erfüllt

f)at er fie fül^I unb mitleibglog, aber tDol&I ol&ne 6($ulb. S>er Sob,

bcn ^arlog im 6eü)al^rfam feinet ^aterg fanb, fd&eint na(i) äx^U

Ii($em Urteil ben SBefonberl^eiten feinet ©emüt^Ieibeng ööllig ent»

fprod^en 3U l^aben, nid^t bem Könige fallt er 3ur i^aft.

^g ipar fein einsiger 6ol&n, btn ber bamal^ ^Ijdl^rige ^l&ilipp

bamit Derlor; e§ ift eine Sorl^eit, 3U glauben, ber ^önig toürbe il^n

l^ingegeben l^aben ol^ne ^ot. Hnb 'ipi&ilipl) II. iDar, too er eg fein

fonnte, ein burd^aug 3drtlicf)er '^Jater. 3^^, t)or feinen Mnbern t>er»

mod^te er, toag i^m fonft nirgenbS gelang: er öermod^te eg, offen

unb tDarml^er3ig au^ fid^ 5^raug3ugel&en. (Beine bvitte ©emal^Iin,

€Iifabet]^ bon ^aloig, bie ein Senben3roman mit bem S)on (Earlog

in eine fd^Ied^terbingg falfd^e '^erbinbung gebrad^t l^at, l&atte il^m

3ti)ei Söd^ter geboren; ben beiben 'iprin3effinnen l&at '^l^ilipp in

feinen fünf3iger ^eben^jal^ren eine ^eil^e t)on eigenl^dnbigen Briefen

gefd^rieben, bie ung erl^alten finb. '^Ig fie befannt tourben, l^aben

fie felbft milbe "^Beurteiler beg ^önigg in ^rftaunen öerfe^t. ^enn
ber 'ipi&ilipp, toie er ba mit feinen l^albtoüd^figen Söd^tern plaubert,

l^at t)on bem St)rannen, ber angeblid^ in feinem 2ehen nur einmal,

nur hei ber ^unbe t)on ber ^artl^olomdugnad^t, gelad^t l&aben follte,

bod^ aIl3UtDenig. £iebengtDÜrbig entroltt er feinen ^inbevn ein

bunteg "allerlei; feine <Bad)e ift il^m 3U gering, er gel^t freunblid^

unb l)ex^li(^ auf fie ein; ex fd^er3t bel&aglid^, fenbet (Befd&enfe, freut

fid^ t)on 9er3en auf ba^ "^ieberfel^en mit einer geliebten 6d^tDefter,

unb mel^r alg all bieg — ^önig '^^^ilipp II. geftel&t ben Beinen aug
t)em entfernten £iffabon: toonad^ id^ mid^ am meiften fel^ne, ba^

ift ber (Befang ber '^tad^tigallen in '5Hranjue3.

60 mifd^en fid& aud& in bem "iBielgefd^oItenen unb ^el^Ierreid^en

bie toiberftreitenben 3üge 3ur (ginl^eit beg ioirflid^en 2ehen^, "^ex

ben "^Henfd^en rid^ten toill, toirb ben ganzen "^Heufd^en tennen

muffen, unb aud^, ioer '^l)ilipp2 fad^Iid^e, gefd^id&tHd^e Stellung

ermeffen toill, bebarf ber ^nfd^auung feiner ^^Perfönlid^feit.

•^Tun toirb freilid^ biefe ^erfönlid^feit, bie ung alg ®an3eg 3ü)ar

gar nid^t unmenfd^Iid^, aber eng unb flein erfd^eint, erft burd^ i^re

]&iftorifd^en "Aufgaben erhoben unb geabelt. (£g ift merftoürbig 3U

feigen, toie fid^ in '^^l&iltppg ^afein mit allen ^Hangeln feineg
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Zottig '?^5tliJ)p ir. t>on (Spanten

eigenften TOefeng cim toirflid^e (Bröfee ber gefd^t($tlid^cn ^irffam«

feit t)ereint.

3d) f)aht bte "^Hufgaben befd^rieben, bte fid^ il^m, nai^ innen unb

nad) äugen l&tn, barboten: ble Regierung 6panteng, bte ©egner«

fd^aft gegen ^ranfreid^, gegen bie ^e^eret, gegen ben "^Hul^amme«

bani^mug.

*^]^ilipp ergriff fie alle Don 'JUnfang an. Seit er in (Bpanicn

ift, fdntpft er mit bem Sglam, fed^ten feine Jtotten auf bem '3HitteI»

meere gegen bie (Baleeren beg 6ultang; ber größte 6ieg ber ba^*

maligen (E^riftenl&eit über bic Surfen, ber 6eefieg t)on 2epanto im

gal&re 1571, \x>av sugleid^ 'ip^ilippg ftolsefter Srium))^ über ben

öftlid^en (Erbfeinb. Unb nid&t geringer toar 'ipi&ilippg (Erfolg fd^on

feit ben fed^siger ^al^ren ^^^anfreid^ gegenüber. S)er fransöfifd^e

*3Xebenbul&Ier toarb burd^ inneren poIitifd^»religiöfen 3^^f^ geldl^mt:

'ip^ilipp ftel^t alg ber sntdd^tigere über il^m, unb getreu feiner reli«

giöfen Sbee greift er in bie fransöfifd^en Girren al^ ber ^or^^

fed^ter ber fatl^olifd^en 'ißartei tief unb entfd^eibenb ein. S>er ^unfe

beg ^e^ertumg, in 3)eutfd^Ianb entglommen, na(i) J^anfreid^ über»

gefprungen, ^ünbeie feit 1560 aud^ in ben '^Xieberlanben, in

'ipflilippg gefdl^rbetften (Bebieten. ^ud& bort nal^m er ben ^ampf nu'-

mittelbar auf: er l^at il^n bon ba ah U^ an feinen Sob nid^t toieber

t>on fid^ todlsen fönne,n. SRirgenbg l&at '^^l&itipl) fo biele ^el&Ier be«

gangen, toie in ben nieberldnbifd&en J^agen. Solange ^ad^giebig«

feit möglid^ fdf)ien, toollte er fie nid^t getodl^ren; alg allein nod^ bie

gefammelte Energie rütffid^tglofefter 'illnfpannung l^elfen fonnte, f}at

er bie ^raft nid^t gefunben, alleg 3u fonsentrieren. (Eg trat ba 3U«

tage, toag fein 6d&idffal toar, ba% ber internationale d^arafter feiner

'^eid)e il^m (Segner an allen ^nben fd^uf : alle feine 'iRiöalen griffen

in ben ^lieberlanben feinbfelig ein; er fonnte fid^ nid^t entfdP)Iiegen,

ba^ §auptlanb feiner 93Xad^t, Spanien, 3U berlaffen unb perfön«

lid^ in bem nieberldnbifd^en '^lugenlanbe bie ^erpltniffe 3U orbnen:

feine ©d^toerfdlligfeit loie bie allgemeine SIDeltlage, beibeg feffelte

il&n an €>panien. 'tperfönlid^e snidngel unb fad&Iid^e 6d&toierig«

feiten toirften fo 3ufammen, il^n 3U Idiomen, ^r l^at fid^ an biedern

Kampfe Verblutet. 5ft er für ben 6tarrfinn feinet SDerl^altenS

toefentlic]^ Deranttoortlid^? STlein! 5)en 'iHugfd^Iag gab 3tDif($en il^m

unb feinen aufrül^rerifc^en Untertanen bielmel^r ein anbereS, ein

l&öl&ereg SHtoment alg bie Jel^Ier unb ber ^igentoille ^l&ilippg, ein
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STBcItaufgabcn. "^ifilippß 2chmSfampf

5Homent, ba§> übergetoalttg über beibcn Parteien tag: ber (Begcnfa^

3tDifd&en innert ir>ar in \id) felbcr unübertDinbltd^. 3ü>iWß^ "^^^i^ipp

unb bcn Qoilänbern gab eg feinen '^ergleid^ nnb fein *i23erftdnbnig.

S>ie toefentlid^ften (gigenfd^aften eineg jeben ber beiben Seile

ntad^ten eg il^m unmöglid^, mit bem anbcxn fort3uteben. S)ie ftarfe

örtliche 0eIbftdnbigfeit unb bic fd&roffe, nieberbeutfd^e 6tammegart

ber golldnber lie^ tl&nen in "ipi^ilippg abfolutem unb romanifd^ent

Slöeltreid^e feinen "^la^: bor allem aber, ber l^errfd^enbe (Begenfa^

beö ^eitaltcv^ ergriff fie unb trieb fie in einen ^iberftanb, ben nur

bie "^ernid^tung felber enbm fonnte. (E^ toar ber religiöfe ©egen»

fa^. 5ür il^n l^aben fie alleg an alle^ gcf^^t, unb nid^t bermod^t fid^

3U fügen. Unb aud) V^iüpp l&atte baSfelbe getan: anä) er fonnte nid^t

anberg alg feft hhihen, ^g ift ber groge ^ampf stoeier gleid^«

bered^tigter Sbeen, ber bm l^olldnbifd^en '^ufftanb l^iftorifd^ fo

mdd^tig mad^t. 5>er tieffte Snl^att beg 3eitalterg brdngt fid^ in il^m an

bcn Sag.

3n ber Sat: bie ©röge toie bie Sragtf Don 'ipi^ilippg l^iftorifd^er

Stellung liegt in feinem '^Bunbe mit ber 5bee feiner ^dt
•JÖtartin 2ut^cv ^atte ba^ religiöfe Banner über alle anberen

©egenfd^e feiner Sage l^intoeg entrollt; in ber (Befd^id^te ^arlg V;,

be§ größten ©egner§, bcn £utl^er gefunben, ioirfen politifd^e Snter«

effen unb ba^ religiöfe 6treben eng iminanbcx. 5m S^italter feinet

6o]^neg, in bcn gal^rsel^nten, bie man allgemein^gefd^id^tlid^ baS

„S^italter 'ißl^ilippg 11.*^ tau\m barf, erl^dlt ba^ religiöfe (Element

über bie politifd^en bie g^ül^rung. ^ie ftreitbare unter ben prote«

ftantifd^en ^ird^en, bie eiferne ^ird^e Sol^ann ^albing, fenbet tl^re

•^Boten über Slöefteuropa l)in; ber aufgerüttelte ^atl^olisigmug be«

finnt fid^ auf fid^ felber, ftdl&It feine ^rdfte, reinigt fid^ nad^ innen

unb fd^Iie^t fid^' nad^ äugen l^in friegerifd^ ah: bie Gegenreformation

erl^ebt fid^ 3U impofanter SIBirfung. Unb ba^ 9^ingen ber heiben

(Betoalten, beg (^alöinigmug unb ber Gegenreformation, erfüllt unb
bel&errfd^t bie ^elt. ^g ift eine ber ^pod^en, too ein Gegenfa^ gan3

(Europa \(i)eibet — toie in ben Sagen ber großen 'iReboIution, toie

l^eute ber 6o3iaIigmug eg prebigt; nationale gufammengeprigfeit
fdbtoinbet Dor ber (Einl^eit ber internationalen Partei, ^ag toar bie

2age, in bie '^^^ilipp nur eintrat: er fd^uf fie nid^t ettoa tDtllfürlid^,

er tourbe nur i^r Organ. (Er tourbe i^r l^iftorifd^er '^ugbrudf, ber

mdd^tigfte SBertreter il^rer Gebanfen, ber Jül^rer be2 ^tveitenben
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^ontg 'ipi^ilipj) If. bon (Spanien

^atl^oliatgmug unb fo über (Europa l^in ba^ Qanpt aller eifrigen

^at^olüen allerortg. (^in fatl^oIif($er ^ransofe l)at eg einmal

'ipi^ilipp II. gegenüber anggefprod^en: „el^ebem fd^ieb [id^ greunb
unb Qcinb nad) ^anbeggrensen: man nannte fid^ Staliener, S)eut»

fd^er, Jransofe, Spanier, ^ngldnber; l&ente mu^ eg l^eigen: ^atl^olif

ober ^e^er. ^in fatl^olifd^er g^ürft i)at l^ente alfe ^at^olüen aller

£änber 3n ^vzunbcn unb Untertanen, dn fe^erifd^er alle ^e^er,

\cim eg ^cim *^afallen ober biejenigen anberer/'

5n biefen Slöorten fpiegelt fic^ bie Sbee beg ^al^rl^nnbertg. ^ag
man 'ipi&ilipp snred^nen fönnte, ba^ tonrselt im eigenften 2chm feiner

3ßit. IXnb toeiter: nod^ tiefer iDurselt eg im Snnerften feinet

fpanifd^en ^olU^. 6ie]&t man in 'ip^ilippg ürd^Iid^er 'ißoliti! eine

St)rannei, fo ift minbefteng ^aftilien fein ^itfd^nlbiger. ^ie (E^orte^

billigen an^brüdflid^, ba% man an bk STCiebertoerfung ber nieber«

länbifd^en Hnrul^en alle "iölittel fe^e; fie öerbammen biefen ^^uf»

rnl^r toiber (Bott unb ben ^önig.

^g !ann nid^tg ^uggeprdgtere^ nnb 'ipad^enbereS geben, alg bm
fpanifdf)en ©eift beg 16. Sal^rl^nnbertg. 6id^erlid^ entl^dlt er toiber«

ftreitenbe '^Rid^tungen toie dn jeber '^olfggeift: aber eine toiegt in

il^m gans überrafd^enb ftar! bor. ^kmanb l)ai fie fd^ärfer unb geift»

reid^er erfaßt, alg ber teure unb unbergefelid^e QQXann, bcn loir jüngft

verloren "t^ahen^ alö ^ermann *iBaumgarten i.

3n langem, unabldffigen klingen auf 2chen unb 3^ob l&atte ba^

fpanifd^e "^Hittelalter ben S^lam 6d^ritt für 6d^ritt auö ber galb»

tnfel 3urüd^gebrdngt. (ES l&dlt fd^toer, bie S^Q^f ^i^ ^^^ fpanifd^e

SSJefen am ^inbrud^e ber 'Sleuseit seigt, anberg alg aug biefer ge=

famten ^ergangenl^eit 3U erfldren: einen (Beift beg ^riegeö unb

beg ©laubengfriegeg, ber ^erad^tung gegen bcn 6tammfremben unb

^nberggldubigen, toie er fo feurig, fo leibenfd^aftlid^ unb augfd^lie&a

lid^ nirgenb fonft fid^ erl^ielt. ^rft 1492 l^atte ein le^ter ^reu33ug

bie le^te "^Haurenl^errfd^aft t>om fpanifd^en ^oben l^intoeggefegt —
mit ber frifd^en, friegerifd^ fatl^olifd^en Snbrunft biefeg ^ampfeg

trat man in ba^ neue Sal^rl^unbert dn. Unb nun toollte eS ba^ ©e»

fd^id^, ba% biefeg eben erft geeinte (Blpanien burd^ SÖ3enbungen ber

europdifd^en '^oliti! fid^ nad^ Stalien l^inübergelod^t fal^; Neapel,

1 (Bcftorbcn 3u (Strasburg 19. '^uni 1893; ögt. meine (Stnlcttung 3U feinen

5luffä^en unb 'Keben, 1894, 0. 124.
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S>ag SdtaUcv bcv ^Icltgtongfricgc unb (Spanten

6t3ilien, Wailanb tpurben fpanifd^eg (Eigen; dn fpanifd^er S^önig

erbte sugleid) ^urgunb unb ertoarb bie ^aiferfrotte; fpanif($e

'Waffen f($ritten auf allen ^ampfpld^en beg (Erbteil^ unbefieglid^

t>oran; [panifd^e 6d^iffe entbecften bie mdrd^enl&afte neue '^zlt,

fpanifd^e "^Ubenteurer unb gelben eroberten *3Hejifo unb '^Peru. ^o
loar bk ©rense biefeg "^ad^gtumg? ^n bm ^rieg getoöl^nt, öon fo

biel Erfolgen beraufd^t, aug langen 'flöten plö^Iid^ in bie toeitefte

gelle beö 6iegeg, ber '32taci^t l^tnauggerufen — fo lebte fi($ ba^

fpanifd^e "5301! mit glül^enber 'ipi&antafie in ben Sraum einer

fpanifd^en '^Beltl^errfd^aft ein. d^ erf($ien i\)xn red^t unb natürlid^,

ba^ Spanien überall öoranftel^e; eg öerad^tete, tote erft ben Mauren,

fo nun \eben ^remben, eg brdngte in alle 'leiten l^inaug, — mit

bem 6d^tDert: unb mit bem ^reu3. ^enn heibe^ toar bem Spanier

eing, nationaler (El&rgei3 unb lobernber ^atl^olisi^mug t)erfd^mol3

fid^ in il^m: ber ©eift ber ^aurenfriege blieb in biefer *53erbinbung

lebenbig. '^u\ fold^em ^oben ift al^ bie 6d^öpfung eine^ fpanifd^en

Dffi3ierg bie friegerifd&e (Befellfd^aft 3efu, ba^ „Jäl^nlein'' (E^rifti

ertoad^fen, fpanifd^^fatl^olifd^, gegrünbet 3ur (Eroberung ber ^elt

für bie ^ir(^e. ^uf folc^em ^oben ftel&t aud& ^arl V., ftel^t Dollenbg

spi^ilipp II. unb feine fatl&olifd&e '^Beltpolitif.

6ie ift gan3 fpanifd^, ebenfo ioie fie gan3 bem (Seifte ber euro»

päifd)en ©egenreformaton entfprid^t. 'iniit bem ftol3en fpanifd^en

GelbftbetDu^tfein ftel&t '^l&ilipp ba; aud^ bem 'jpapfte gegenüber öer«

gibt er biefem nationalen unb ftaatlid^en ©efül^le niä^i ba^ ©e»
ringfte; feine fpanifd&e ^ird^e, bie reinfte ber bamaligen fatl^olifd&en

SlDelt, loill er bel^errfd^en; römifd^e (Eingriffe toeift er l&art 3urüdf.

"^Uber er ftellt feine "^eltmad^t bafür in ben S)ienft beg l^eiligen

etul^lg. (Er fül^lt fid& alg ba§> politifd^e gaupt ber fatl^olifd^en

(Ei^riftenl^eit, alg il^r getoappneter ^rm; ift ber "^apft il&m 3U lau, fo

rüttelt er il^n rüdffid^t^log auf; fpanifd^e (Bröge unb fatl&olifd&e

'^ropaganba toerben i^m eing. ^ag feiner fpanifd^en SHlad^t fd^abet,

ba^ ift i^m aud^ gottlog; aud^ 'ipolitifd^eg, 'intaterielleg tritt il^m

unter ben einen (äefid&tgpunft; in öoller ^l&rlid^feit — unb toenn man
toill: ^efd^rdnftl&eit — fe^t er fein 'iReid^ unb bie TOeltfird^e gleid^,

an bereu '53ertetbigung unb (Ertoeiterung, an bie Söernid^tung beg

fe^erifd^en 5)rad)eng toie beg ungldubigen S^ürfen toagt er fein

'^lleg. 'ipolitif unb 9^eligion gel^t ineinanbex auf. S)ie "Nation folgt

bem großen guge biefer (Blauben^politü: fie toill il&n, eg ift il^r
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^ontg '^^il^iJ^I? ^f- i?o^ (Spanien

9er3i"($Iag barin. Unb getot^ bleibt eg eine l&iftorifd^e (Erfd^cinung

Don großem (Stile; an bie gans bertDanbte 'ißerfönlicl^feit unb Slöirf-

famfeit beg 3^^^^ *5TifoIaug bon ^lu^Ianb unb feinen lebenslangen

^ampf mit ber europdifd^en SReboIution fann fie gemal^nen: t)on

ber einen (Brenne (^uxopa^ l&er fül^rt 'ipi^ilipp ben 6treit über bcn

(Erbteil l^in, ber gort aller altgläubigen, ber Sobfeinb alleg SlXeuen;

fein (Bpanien ift bk god^burg toiber ^e^er unb Surfen.

^m snteerbufen bon "^Teapel, auf ber galbinfel bon 6orrent unb

*5Hmalfi grüben ben ^efud^er, bid^t über beut SHteer, eine SReil^e

fd^tDerer, laftenber TOad^ttürme, bie, je^t in fid^ serbrödfelnb, nod^

immer tro^ig unb ernft, jeber eine tleine Jeftung, über bie fluten

fd^auen. ^aS finb bie ^orpoften, einft bon ben fpanifd^en Statt*

l&altern ^ea:pelg auSgeftellt 3ur ^efiv beS d^riftlid^en 2anbe§ gegen

bie 6d^iffe ber Ungläubigen, ^l^nlid^e Sürme, ersdl^lt man mir,

sielten fid^ an Spanien^ eigener Oftfüfte entlang. 6ie finb toie ein

fteinerneS 6innbilb jener großen SHlonard^ie: fie erinnern ben ^adj-

lebenben an ba^y )x>a^ biefeg Spanien einmal geleiftet l^at, alS eine

^ad^t in ftürmifd^er 3^ii — fi^ f^^b ein (Binnhilb 3ugleid& il^reg

unl^eilbaren 'ßerfail^.

^enn ba2 grogartige fatl^olifd^e '^eltftreben Spanien^, aud^ ba^

mug id^ fofort l^insufe^en, ift 3ugleid& ber Quell t)on €>panien^ 2^ob.

€'panien ift an ii)m geftorben.

^id^tg todre falfd^er, al§ loollte man in bem €>panien '^f)ilipp§ II.

ein leblofeg 2anb vermuten, über bem bie SRul^e beg ^ird^l^ofg

toaltet, in bem bie Snquifition allen ©eift bleiern barnieberl^dlt.

^Bleiern unb grau mag man bie ®leid^mdgig!eit nenneUy bie '^l&ilipp

ben anbergartigen ^ebenlanben feinet SReid^eg, feinen germanifd^en

'5prot)in3en auf3ti)ingen toollte: bortl^in pa%te bie fpanifd^e 'ilöeife

nid^t. 3n Spanien felbft aber flutete ba^ gan^e reid^e (SeifteSleben

eineß füblid^en "^^olfeS raufd^enb bal^in: bie allereigenften Sbeale

ber großen fpanifd^en Literatur mit i^rer glutvollen ölaubengtreue

unb ^öniggtreue, eg finb genau bie Sbeale '^l^ilippS II., unb feine

eigene (Epod^e gebar biefe groge Literatur; nid^t nur (£ert)anteg

l^atte hei 2epanto mitgefod^ten unb toar ftol3 barauf, fonbern

au^ 2ope be SBega l&at auf 'ip^ilippg flotte gegen ba^ fe^erifd^e

^nglanb gebient. S)ag Spanien ^^P^ilippg II. entfaltete aud^ geiftig

feinen t)orbilblid^en (Einfluß auf alle 93ölfer SuropaS. Unb bie beften

^rdfte Spanien^ betätigten fid^ gan3 in^]&ilippgS)ienft; ber fleinere
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Spanien alg fat^olifc^e *335crtmac5t

^bel gab tl^m bk beften (Bolbaten unb Offisiere ber 3^tt, ber l^ol&e

^bel bortrefflid^e Jelbl^erren unb auögeseii^ncte Diplomaten, aud&

biefe bie crften tl^rer S23clt.

^ber eben l&ier liegt ber franfe "^unft. 3)ie beften (glemente

6panieng toaren Golbaten unb Staatsmänner. (Bel^t man tiefer

l&inab, fo trifft man auf ben sntangel, fo berül^rt man bk töblid&e

SÖ)unbe im f|)anifd^en Körper. S)ie ^vcmbmy bk Spanien befud^ten,

fd^ilbern eg im 16. gal^rl&unbert alS ein 2anb boller ^run! unb

'Mad)t — aber ol&ne tüirtfä^aftlid^en galt. S>ie Qanbaxbeit ift ber«

ad^tet. S)er Spanier ift boll beS StoIseS, ber fprid^tDörtlid^ getoorben

ift. SUu($ l^abfüd^tig ift er. 'iUber arbeiten toill er nid)t 'Arbeit ber«

ringert ben SIBert beg freien W-anntS^ arbeiten mag ber S)3Iauren«

fprögling, ber ^rembe, ber Siefftel^enbe, el^renboll ift nur bk Arbeit

mit bem Sd^toert. 'iHbetig ober aber geiftlid^ toill ein jeber fein, ber

etvoa^ auf fid^ l&dlt. (£S toar jene 'iUnfd^auung, ben ^al&rl&unberten

beg '2Hauren!riegeg entfproffen: 3U Spanien^ Hnl^eil blieb fie be«

ftel^en. *^Ig (Bpanien nad) 1740 geeinigt tourbe, toar eS ein ö)trt=

fd^aftlid^ Serriffeneg unb ein toirtfd^aftlid^ fd&toad^enttoirfelteg £anb,

ber '^rferbau gering, ba^ ©etoerbe gans unerl^eblid^, ber Qanbel

meift in auSldnbifd^en Qänben. S)ie gerrfd^er, bie eS geeinigt,

'Sevbinanb unb Sfabella, fud^ten eS toirtfd&aftlid^ 3u lieben, burd^

'iPflege ber ^anbloirtfd^aft, burd^ (Erleid^terung be§ inneren '33er«

fel^rS, burd^ antxeihenbe Xlnterftü^ung ber Snbuftrie unb *^bfd^lu§

gegen bie erftirfenbe augldnbifd^e ^onfurrens. 5n ber Sat begann

ba^ materielle 2ehen 3u erftarfen, fid^ 5u bereid^ern. 'JUber einS

taten bie beiben fatl^olifd^en Könige nid^t: ben nationalen gang,

ber in ^^Daffen« unb ^lauhen^bien\t ba^ einsige (5ut fal&, "^ahen

fie nid^t befdmpft. 5>ie ^uSfd&lieglid^feit beg fpanifd&en god&muteg,

ber alles '^xembe migad^tet unb nur bie fpanifd^e ^igenl&eit burd^«

fe^en toill, l&aben fd^on fie bielmel^r gefteigert: ^evbinanb lentte

bie Satenluft feineS *33ol!e§ nad& Stalien ah; unb nun folgte unter

^arl V. jene beifpiellofe S)e^nung beS fpanifd^en 'iReid&eg, ber fpa«

nifd^en 'llöeltmad^t, bon ber id^ eben gefprod^en. Die ©infeitigfeit

beS SpaniertumS tourbe baburd^ unenblid^ erl^öl^t: bie fpdrlid^en

^eime toirtfd^aftlid)er 'Mü^en toerben bernad^ldffigt, toieber unb
je^t erft red^t gilt nid^tS alS Sd^toert unb ^reu3 — bie innerlid^ nod&

l^albfertige STtation toirft fid^ in bie europdifd^en Kampfe, ftellt il&re

2eibenfd^aft gan3 in ben Dienft einer ^eltpolitü, bie für <3panien

2 ^ardi, gjianner ttn& Seiten. I. 17



Äontg ^^l^tli))}? ir. öon (Spanien

Diel ^ul^m unb Sl^re, tool^I and) SBeute an ©olb, aber feine innere

Kräftigung bra($te. Snbem ber nod^ im S)35ad^gtuttt begriffene

jünglinggl^aft fd^mdd^tige 2cih beg fpanifd^en SBoIfeg berart an ber

natürlid^en "^SJeiterbilbung feiner Organe bel^inbert, inbem feinen

nod^ fd^toad^en ©d^ultern t)or ber ßcit bk 2aft einer erbrürfenben

unb fflDax einer unnatürlid^en 'jRüftung aufgestoungen tourbe, ift

biefer Körper feiner SnttDidfelung ent3ogen unb jener 6d^tt)inbfud^t

ausgeliefert toorben, bie bann fo furd^tbar, öiele Sötenfd^enalter l&in«

burd&, an il^m gesel^rt l^at. ^zxbinanb ^ai ba^ begonnen, Karl V.,

ber SÖ3eItfaifer, l^at (Bpankn für feine weiteren '^Idne auggenu^t

nnb ba^ ^cvt fomit fortgefül^rt: ba% unter il&nt bk fpanifd^e '^irt«

fd^aft fid^ tt)irflid^ nnb mefentlid^ gel^oben l^abe, l^at man fürslid^,

fobiel id^ fel^e, öergebenS 3U ertoeifen gefud^t. S>ie amerüanifd^en

Kolonien, bie eine "SHenge Kräfte auffogen unb bie innere *33er»

giftung fteigerten, bxa<^tzn, alS ein neueg SUbfa^gebiet, sugleid^ eine

Dorübergel^enbe Belebung in (Betoerbe unb §anbel beg Butter«

lanbeg; bann entbedfte man bie Salinen t>on "ißotofi, ba^ (Sbelmetall

ber neuen TOelt ftrömte nad^ bpankn; aber bie Organe ber fpa«

nifd^en SJ^oIfgtoirtfd^aft Dermod^ten eS nid^t 3U Italien, eg fteigerte

lebiglid^ alle greife, ertrdnfte fo bk '^nfd^e fpanifd^er Arbeit unb

flutete toeiter in bie enttoidfelteren ^ad^barldnber. S)ag ift ber

Sprose^ unter "^l&ilipp H. 'ipi&ilippS 9legterung fe^t nur bk €>ünben

ber "^^orgdnger fort, 'ipi^ilipp l^ielt auf dm öortrefflid^e, ftreng fad^«^

lid^e 9led^tgpflege; bk *33erti)altung feiner faftilifd^en £dnber toar

barin beffer alS bk beS ftdnbifd^ regierten "i^ragonS; er brdngte

bie Deraltenben Söorred^te beg 6tdnbetumg ioeiter surüdf — allein

bie gemeierte abfolute Sntad^t feinet (Biaak^ toanbk er nid^t bar«

auf, ba^ fpanifd^e 2ebcn 3U befrud^ten nnb $n cv^kl^m. 3m ©egen»

teil, thzn er ging ja gan3 auf im KultuS beS f^roffften Spanier«

tumg unb Kird^entumS unb in toeiten europdifd^en Ilnternel^mungen.

6eine Kriege Derfd^langen ungel^eure Gummen; feine 5inan3tDirt'*

fd^aft toar fd^led^t, bie Steuern ftiegen unb ftiegen, bk 'iHnleil^en

toud^fen erfd^red^enb l^od^ auf; er mu^te ben fremben (Belbmdd^ten

bk unl^eiloollften SBorred^te über bie fpanifd^e '^irtfd^aft einräumen,

gloei 6taatgbanferotte 3eigten bcn Verfall nnb befferten nid^tS.

*5lllg ^l&ilipp ftarb, lag ber loirtfd^aftlid^e "^Tiebergang (Bpankn^

l)ell 3utage, ba^ 2anb toar in fid^ ruiniert.

Spi^ilipp l^at fid^ in ben toirtfd&aftlid^en toie in bm politifd^en
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©infettigfctt unb hcQinnznbe^ ^crborrcn

^ixiQcn bev Suftimmung bcr C^orteg 3u erfreuen gel&abt; er l&atte

lebtgiid^, unb nur mit erl&öl^ter (Einfeitigfeit, öollenbet, iDag feine

SBorgdnger angefangen Ratten, (Er fielet aud^ l^ier gan3 innerl^alb

ber "^leil^e. TOd^t il^n alüin trifft bie 6d^ulb.

Silber freilid^, eine ©d^utb trifft il&n. ^znn eben bk gingabe an

jene nationale (Einfeitigfeit, an ba^ 2after ber '^Berad^tung ber 'Arbeit,

an bie l^ergebrad^te '33erfd^Ieppung ber tDirtfd^aftlid^en 2ehcn^>'

intereffen: ba^ ift eine Q(i)ulb. S)er moberne SUbfoIutigmug, ber t)om

enbcnbcn "intittelalter l^er hi^ an unfer ga^rl^unbert l^eran bie ©e«

fd^id^e (Europa^ toefentlid^ gelenft l^at, l&at begl^alb hc^tanbcn, toeil

er "Aufgaben löfte, toeil er 'ipflid^ten erfüllte, iDeil er bie europdifd^e

*3Itenfd^l^eit bortDärt^fd^ob. liberal! l^at er bie '33öl!er 3U iDirtfd^aft'»

lid)en Körpern sufammengefa^t, ganbel unb ©etoerbe gepflegt, bie

oftmals toiberftrebenben Untertanen 3ur llnternel^mung er3ogen,

unb fei e^ mit Sa)anQ; er l^at toirtfd^aftlid^ unb fo3iaI ertoeiternb,

auggleid)enb, er l^at im l^ol^en l^iftorifd^en €>inne pdbagogifd^ ge»

iDirft. S)ie großen preu^ifd^en Könige, bie großen fran3öfifd^en

'iJIlinifter, bie ba^ getan, l^aben bahei aud^ Mmpfen muffen: nid^t

immer ba^ '^oU brad^te il^nen bie ^ereitfc^aft 3um ^ortfd^ritt ent'^

gegen. S>a§ bie fpanifd^en abfoluten gerrfd^er biefeg größte S23er-f

beg '^bfolutiömug nid^t geleiftet l^aben, e^ öernad^Idffigt ^dben, alß

i^v 2anb eben auf ber 6tufe angelangt toar, too eg biefer (Er3iel^ung

unb örtoeiterung beburfte — bag ift eine ^ünbe t>on fd^toerfter

'iö3ud^t. (Bie finb bie '^Hitfd^ulblgen ber g^el^ler il&reg ^olfeg; fie,

bie berufen toaren, eg 3U ex^ie^en unb 3U leiten, trifft biefe 6d)ulb:

benn fie Ratten eine 'ipflid^t unb ^aben fie nid)t erfüllt. S)ie Qinqabe

an bie einfeitigen Sbeale il^reS ^olfeg l^at fie ben "Untergang

Gpdnieng getoaltig förbern laffen. 6ie finb ber redete '^u^brud ber

ungefunben ^nttoidlung getoorben, biefeS tragifd^en 6d^idfalg einer

l^od^begabten *5tation, bie nur ben einen 3ug il&reg TOefen^ l^^per«

tropl^ifd^ auggeftaltet unb fo in langen Qualen t)erge]^t.

^reil'id^, toie gldn3enb erfd^eint biefe fpanifd^e (EinfeitigMtl ^ag
(Spanien ber l^ab^burgifd^en Könige formt fein 2eben fo großartig

unb einl^eitlid^ aug; toie d^arafteriftifd^ ift biefe W,onavd)ie, ift biefe

Literatur., in ber Königtum unb (Blaube fid^ t)erl)errlid^enl (Bleid^»

bered^tigt fd^eint eg ben germanifd^en 'Nationen bev Seit gegen»

iiber3ufte]^en, bem ^nglanb ber ^lifabetl), ba^ fo anberS loar,

beffen riefenl^afte inbiöibualiftifd^e ^ntloidflung, berb, real, gan3
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^onfg ^l^ifi))p II. t>on Spanien

germanifd^, fi($ ung in William 6l&a!cfpeareg ftarfen S)!Henfd^en

fpicgelt; eg ift, alg fei in bem einen 2anbe bic germanifd^e, in bem
anbern bie romanifd^e SBefonberl^eit 3ur l&ö($ften tt)pif($en ^x^

fd^einung ausgeprägt. ^aS fritifd^e Urteil über biefeS €^panien unb

feinen ^önig öerftummt beinal^e, ^Dcnn toir in ber ©efamtl^eit beS

bamaligen fpanifd^en Slöefeng eben nur bie (Entfaltung ber natto=

naien ©runbeigenfd^aften, in bem '^erfe biefer einen Qrpodie unb

beS einen '3HanneS nur ba^ (Blieb einer langen ^ette 3u erblid^en

meinen.

^a§ bleibt bod^ beutlid^: ba^ 2ehen toar ni^i auf ber 6eite beS

fpanifd^en '33ol!eg unb 9leid^eg — ba^ 2ehen toar bei Jranfreid^,

hei (Englanb, bei ben '^Xieberlanben, felbft hei bem serfallenben

S)eutfd^Ianb, ba^ foeben bem S)reifeigiäl^rigen Kriege entgegentrieb;

ba überall toirfte ber pulfierenbe ©eift, bie natürlid^e, allfeitige,

freie ^raft. Spanien aber ftarb l^in.

Unb ba^ Wa% ber perfönlid^en '2Httfd^uIb feinet fpanifd^eften

§errfd^er§ tritt toieber flarer l^eröor, ioenn toir mit einem legten "5BIid^

ben *^uSgang i)on ^l^ilippS perfönlid^en dampfen überfd^auen.

'^ir l^aben il^n oben big in bie 1570 er Saläre begleitet. 6eine

größte 3^tt !am fpäter. 5>iefe langfame ^atur entfaltete il&re ganse

'^[Bud^t erft, alS fie bie Qöl^e beg *2KannegaIterg l^inter fid^ l&atte. ßrft

als 60 er l^at '^^l&tlipp im Snnern abfolutiftifd^er burd&gegriffen; erft

alg 60er fül^rte er nad) au%en l)in ben großen 6tog, ber. feine

Lebensarbeit folgered&t i)oIIenben follte. 'S^anhei(i) toar burd^ ben

9^eIigion§!rieg geldl&mt; fein fpanifd&er '^iMl tDud^S baburd^ toeiter

empor. Unter fpanifd^em ^iiii(^ brang überall in (Europa ber ^atl^o*

lisiSmug aufwärts : t)on ^d)'o^eben unb 'ipolen hi^ in ben gansen

'heften beS Erbteils loirfte 'ip^ilippS 5>ipromatie, fein (Selb, feine

W.a^t 5>er "i^ugenblid^ fd^ien gefommen, bie ^e^erei gan3 3U 3er=^

treten: über ba§> gebeugte Jranfreid^, über bie faft erlieg^nben

^ieberlanbe l^inioeg redete "^l&ilipp 1588 feine ganb nad^ ber legten

Qod^burg beS 'iproteftantiSmuS unb beS allgemeinen ©panierl&affeS

an^y nad) ^nglanb. „3)ie 6efd^idfe ber "^Heufd^l^eif', fagt 9lanfe,

„lagen auf ber SIBagfd^ale/* 'lieber l^aben bahei bie perfönlid^en

Mangel beS ^onard^en berl^ängniSDoll eingetoirft. ^ber großartig

toar biefer ©d^lag: eS toar ein göl^epunft ber europäifd^en (Be\(i)i^te.

^er 6d^lag ging fel&l. S)ie "^rmaba 3erfd^ellte. €>panien, tief er=

fd^üttert, fe^te alleS an alleS. ^od^ fd^ien einmal bie (Eroberung
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•iöeranttoortrtd^fßtt, Qchcnßenbc, 'Jtac^tDirfung

beö fran3Öfifd^en Sl^rone^ felber 3u tDinfen. ^ber icbc neue SUn»

ftrengung bra($te neue ^ieberlagen. 3)ie inbtöibuellen Gräfte beg

aufftrebenben Jranfreid^ unb ber proteftantifd^en SQÖelt erl^oben ftd^

unb serfd^metterten ben 3ü)ingbau beg alten fpamfd&en ^önigg.

^l^ilipp II. fal^ nad^ Sel&njdl^rigem ^iberftanbe, bag fein '^Hngriff

gefd^eitert toar. (Er begriff \dncn (Bott md)t, ber feinen ^ienft nid^t

Ijatic annel^men tDoIIen. ^ag ^apfttum feierte fid^ bon il^m ahy fein

Söolf begann 3u murren, '^l&ilipp H. beftellte fein Qaug, fd^Iofe

^rieben mit feinem gröglen ©egner, bem fiegreid^en Qeinrid^ IV.;

er l^interlieg feine 9liefenaufgabe einem unfdl^igen Knaben, beffen

Hnfdl^igfeit er erfannte.

3n biefen Salären, t)on 1580-1598, regierte "ißi&inpp II. gans

allein. S>ie ©röge ioie W Übertreibung in feinen einseinen Säten,

hzibc^ ift fein €igen. Unb untieränbert fd^ritt er feinem (Brabe cnU

gegen, ^aö bm 6d^tDergetroffenen innerlid^ betoegt l&aben mag,

tDiffen iDir nid^t. '^ürbig l^at er, nad^ reiflid^er "Vorbereitung, feine

le^te 6tunbe getragen — er tDar überseugt, ba^ er feinem ©otte

gebient ^ctbe nad^ feinem beften Tillen; nid)t auf ftaatlid^em (Be»

hkie fud^te er bie (BünbcxXy bie er 3u bereuen l^abe. '^Iber er ftarb al2

ein gebrod^ener, ein gefd^Iagener, ein öon ber fortftrömenben ©e«

fd^id^te gerid^teter '3Itann.

g^reilid^, bzn ^atl^otisigmug in Europa 3U fidlem, bzn *ipro»

teftantigmug 3urüd^3ubrdngen, l^at er Unenbii(i)Z^ getan. S>ie ge«

toaltige ^rl^ebung ber Gegenreformation bleibt an feinen *2Tamen

gefettet. Sn 5)eutfd^Ianb, "Belgien, in ^ranfreid^ l&at er bie !on«

feffionetle SnttDidflung ftarf, Dielleid^t für immer ent^(^eibenbj mit«

beftimmt. 6eine ^ad^toirfung ift, toie bie feinet "iöaterg, bavin un«

ermeglid^ gro^.

Unb getoigi bleibt er, mit bem fein *3Henfd^ einen ^ult 3U treiben

Derfud^t fein toirb, eng unb büfter, tr>ie er ift, bennod) eine groge

gefd^ic^tlid^e Geftalt. Unb in biefer ©eftalt beg ftummen ^önigg

mit bem norbifd^en ^ugfel^en öerförpert fid^, tounberbar genug,

bie Sragöbie feinet l&eigen füblid^en SBolte^. ^ie er felber aug

Familie nnb Seit unb "Nation fid^ begreift, ba^ "^ahe id) 3U ent^

tDideln gefud^t; ein 3ufammenfaffenbeg, fd^Iagenbeg Urteil über il^n

3U fpred^en, entfdilt bem giftorüer, ber il&n fo im großen 3ufammen»
l^ange anfd^aut, einigermaßen ber *3Hut. 3n ber (Brabfird^e beg

€gcorial, bie er erbaut ^at, toirb nod^ allidl^rlid^ in öerfd^ollener
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^ontg '^l^tlti))? ir. öon (Bpanicn

^infamfett ba^ Sotenamt für ^aifer ^axl V. gel^alten, bcrein[t ge«

fttftet t>on 'ipi&ttlpp II., feinem 6ol^n: man möd^te barin ein ßd&im
feigen, ^ie 6pur feiner Sage ift geblieben, aber nid^t am 2i(i)tz

unferer (Bonm tritt fie fid^tbar l^eröor; er ü)ar ein ^enfd^, ber ge«

fel^lt unb gefämpft l^at gleid^ anbcvm: in ber ©efamtl^eit feinet

^afeing aber erfc^eint er mel^r al^ dm ^raft be^ Sobeg benn

beg £ebeng.
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er f)ai ni(i)t einmal, )a)cnn il^n ber TOeg an bie oft«

friefifd^e ^üfte trug, mit l&eltem <Btaunen in bem

'äpräd^tigen ^latl^aufe ber guten (Btabt (Smben, bem
1 'iTlebenbul^Ier beinal^e beg benad^barten "iBremifd^en,

unb in ber ^ülh il&rer sierlid^en SBürgerl^dufer mit

ddbcm ^^ot unb Wci% il^re^ S^^Ö^^'^^^^^ ^^^ leben«

bigen 'iltem einer lange fd^lummernben 93ergangen)^ eit gefpürt?

•^ud^ (gmben l^at bereinft, bamal^, alg biz^z 3^^Q^^ l^olldnbifd&er

^ai^barfd^aft aug feinem ^zud}tcn ^oben emportoud^fen, feine

grogen Sage gel^abt — bamalS, alg l^ier im norbtr)eftli($en '^lieber»

beutfd^lanb ber ^ampf geführt toarb gegen '^l&ilipp H. t>on 6panien

unb feine fatl^olifd^e Slöeltpolitü. S)urd^ eine STtebentür treten toir

ein in jeneg ftürmifd^e 3^ttalter. gier in (Smben erfd^ien im ^uguft

1592 ©raf griebrid^ 3U "intümpelgart, ein fleiner fübbeutfd^er ^ii^^ft

alfo, ber inbeffen bereite bic ^ntoartfd&aft auf ben toürtembergifd^en

gersoggl^ut befag: dn Sa^r barauf ift er Qersog geworben; ein

red^ter ^eutfd^er jener Sage, beffen (Befid^t un^, über bem reid^«

geftidften, mobifd^en "^amg mit feinen gefd^li^ten 'ipuffdrmeln, auö

bem breiten, fpanifd^en fragen bel^aglid^ entgegenfd^aut: runb,

tt)ürbet>oll, getoid^tig, mit einem erquidfenben ^uSbrudf öon gutem

Appetit unb gefunbem ^urft; aber bie "^ugen blirfen lebenbig unb

leiblid^ felbftbetDu^t. (Er l^atte fd^on bor längerem einmal ben Often

unb Sorben ^eutfd^lanbg befud^t; cv toar je^t auf ber ^a^xt nad^

(Englanb; fpdter — nad^bem ex toieber ^tem gel&olt unb (Belb ge»

fpart — f^at ex and) Italien in langer ^^eife burd^3ogen. "iniel^rere

feiner ©belleute, ein ^apitdn, ein "^Barbier, ein 6e!retdr, einige

Wiener geleiteten il^n, ber 6e!retariug 'iRatl^geb l^at bann ben

*58erid^t ber 9leife auffegen unb anno 1603 in '^xnd geben bürfen.

SReifeluft nnb '^iffengburft l&at hei biedern Qex^oQ mit bem l)of)en

^"b^Q^i 3ufammengeü)ir!t, ben englifd^en Orben bom Qofenbanbe

für fid^ 3u erringen: breimal l^at er fpdter in eigenen (Befanbtfd^aften

barum gebettelt, big er il^n befam. S)ieg erftemal aber toar il&m

iool^l bie ^ei\e ba^ 'üBid^tigfte. 6d^on begann bamalg in ^eutfd^«

lanb bie 6itte fid^ aniubal)nen, ba% ein junger ^abalier bie gaupt«

Idnber ^uropag fennen lerne; aber l^errfd^enb toar fie nod^ nid^t;

bie 'iReifeberid^te fliegen bamalg nod^ nid^t eben reid^lid^, unb

öollenbg (Englanb alg '!Reife3iel begegnet nid^t all3uoft. ^orl^er, im

Saläre 1584, ift ein pommerfd^er ^belmann, ber gern bie toeite

TOelt burd^3og, 2upolb öon 'iBebel, !ur3 nad^ biefem, 1585, ein
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5m englanb ber ei^ah<iif}

junger Ollmer, 6amucl ^te($er, über ben ^anal gesogen; fpdter,

1598, ber Mentor dm^ fd^Iefifd^en 3unferg, ber feinem Sögling bie

SÖ3eIt gesetgt nnb bann feine (Srfal^rungen in einer "^rt t>on '^leife»

]&anbbu(^ au^füJ^rlid^ niebergelegt l^at, ber 3urift ^anl Qen^ner.

€>o l&aben ti)ir au^ 14 Salären t)ier 6d^ilberungen, jebe aug anberem

foaialem Greife nnb nndbl)änQiQ für fid^. ^efannt finb fie Idngft;

aber eg lol^nt fid^ bod^ t)ielleid^t, il^ren TOegen einmal nad^3ugel^en

nnb aug il^ren ^rsdl^lungen nnb '33etrad^tungen, eng nnb etoag

fd^toerfdllig, toie fie nn^ sundd^ft erfd^einen, ein anfprud^^Iofeg ^ilb

3ufammen3ufe^en — dm l&iftorifd^e 'ipiauberei alfo nur, biz bod)

Dielleid^t l&ier unb bort 3u ^^arafteriftifd^»2ebenbigem l&infü^rt

nnb t>klkid)t fogar einen ^uSblid^ öffnet in freiere nnb ernfte

'leiten.

6d^Iie§en toir nn^y toie e^ fid^ für lotiale S>eutfd&e gesiemt, suerft

bem ©rafen ober, fagen ioir gleid^, bem §er3oge Jriebrid^ an, ^r
l)at ettoag an bie ^rtoeiterung feinet ^eltbilbeg getoagt: bcnn ge»

fal&rlog toar baß 'iReifen anno 1592 ni(i)t. ^a ^tanb §einrid^ IV.

t)on g^ranfreid^, mit ben 'SXieberlanben, ben y,(Btaaten'\ Dereint,

gegen '^l&ilipp II. in "Waffen; überall toogte ber ^rieg, aud^ (Snglanb

]tanb feit Salären mitten in bem "^nnbe gegen ben !atl&olifd&en

^önig. (Bä)on im 6d^toar3ti)alb l^atte ber §er3og eine arge "ipanif

erlebt, fürs t)or (£mben toar er im '^irtgl&aufe t>on l^olldnbifd^en

(Bolbaten überfallen loorben, bie Seine gersoglid^e Knaben burd^»

anß alß einen (Spanier ausrauben toollten unb erft nad^ ftunben-

langer ^Belagerung „mit öielem 6d^ü)ören unb ©otte^Idftern" nnb

tapferem 2^run!e toeitergingen. ^ie (Smbener entfd^dbigten ben ©aft,

inbem fie il^m seigten, toag fie nod& l^eute seigen, il^r neueg "^latl^au^

nnb if)ve 9lüftfammer, bie fie furß 3ui)or in beffen Oberftodf aug«

gebreitet l^atten. y^Unb l^ielten — fo l^ei^t eS leiber bei ^latl^geb —
bie 9latgl^erren ^^rnad^ il&ren ^ürftlid^en (Bnaben einen "Unter»

trund^, bergeftalt, ba% fie felbften alle fel^r tool^I he^e(i)t tDurben":

baß toar baß S>eutfd^Ianb Don 1600! '^ann aber begann toieber ber

grimme ^rnft beß 2ehenß: bie '^Iteerfal^rt. ^enn bie 6ee bel^errfc^t

ber Freibeuter, gollanb ti)ie ^nglanb fül^ren il^ren ^rieg iDiber

(Spanien mit 3ud^ttog organifierter 'iRduberei. "^m Dorfid^tigften, man
gel&t gleid^ felbft auf fold^ ein ^aperfd^iff. S>em gersog tourbe eß

beffer: ber '^at t)on (Emben berfd^affte iF)m fidlere llberfal^rt. ^ie
fie fonft gelang, baöon toill i^ fd^loeigen: gin« unb ^^üdffal^rt l^at
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3)cutfc5c SRctfcn nad^ ©ngranb. (gtnbrücfe. 3>te ©tragen

SRatl^geb, bie £anbratte, betDcgltd^ befd^riebcn; eö toar fo, „al§ toenn

tDtr auf bem l^ol^en fd^toetser ©ebürg bal^er ful^ren**; fie Jürd^teten,

„ba§ ti)ir un[cr 'Segräbni^ ettoan in bem ^aud&e cim^ erfd^rödf»

liefen ^eertDunberg fud^en follten'', unb fie tDurben !ranf unb t>er«

meinten 3U fterben. STlur ber 9er3og blieb, toie eg feine 'ilBürbe

forberte, immun. Unb bann bk 2anbung in ^ot)er; bort, ti)ie in

allen gafenplä^en, bie eingel^enbfte poliseilid^e Ilnterfud^ung: fd^on

„Diel *^errat]&eret)*' ber ^at^olifen toiber Königin ©lifabetl^, öer«

fid^ert ^ied^el, fei baburd^ an bzn Sag gefommen. '33on S>ober gel^t

eg na(^ Bonbon: bznn eigentlid^ bort allein fei für bzn ^remben

cttoag ^zd)tc^ 3u Idolen.

6el^en toir nun, toa^ in (Englanb unferen £anb^leuten t)or

300 '^afjvcn bemerfen^toert erfd^ien: eg ift bei allen ungefdl^r ba^

(BIei(^e. SGÖir betrad^ten cg l^ier mel^r beg ©egenftanbe§, alö ber

iBeobad&ter l^alber.

<Bic freuen fid^ ber trefflid^en englifd^en "^oft unb il&rer ^dai^»

Pferbe; ber ^egel na(i) reitet ber SReifenbe, nur in feierlid^en fallen

toirb il^m ein (Btaatö'waQzny eine „©utfd^e'* 3ur Verfügung geftellt;

er fielet ben ^rad^töerfel&r ber großen 3tDeirdbrigen „Darren'* bie

2anbftra6e füllen; er mu§ aber tool^I aufpaffen, ba% il&m feiber

nid)tS 3uftö|t: bie (Strafen finb ahenb^ nid^t fidler, 3umal im 6üb»

often be§ *5leid&eg. 6elbft 9er3og g^^iebric^ fielet fid^ einmal „t>on

einem (gnglänber mit bloßer Wdjx'' öerfolgt, ber „ftarf l^inber un^

l^ergerennt'' unb offenbar auf 6pie|gefelkn red^nete; aud^ genauer

toirb t)or Räubern geloarnt. "^Iteg £obeg t)oII ift man für bie eng*

lifd&en ©aftl^dufer; unerl^ört: eim ©efellfd^aft, bie 3ufammen reift,

erl^dlt l^ier, toenn eg angelet, ein eigene^ 6d^Iaf3immer für fid&.

^ur leiber, bie Wirte ftel^en mand^mal im -Kartell mit ben ^dubern,

fignalifieren il^nen einen guten ^ang. ^ahei finb bie englifd^en

(Biäbie auffallenbertoeife ol^ne "iHlauerring : ber 3>eutfd^e tann \id)

ba^ nur aug ber fonft a[l3ugefd]^rlid^en Qveiljeit^liehe ber (^in^'

tDol^ner erüdren; im ©runbe ertoieg eg bod^ gerabe bie Jneblid^»

feit ber englifd;en "^er^dltniffe — einen ber großen natürlid^en *23or«

3üge beg Snfellanbeg i)or bem ftetg bon "S^^^^^^ l^eimgefud^ten

kontinent.

Ilnfdglid& imponiert £onbon ben ^eifenben: ,,eine gro§e, für«

trefflid^e unb geioaltige ©etoerbftatt; ift eine fel^r bolfreid^e 6tabt,

ba% (Einer fd^ier auf ben (Baffen bor bem (Bebreng ni&it gelten fann":
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3m ©nglanb ber ©lifabct^

ba^ ^pxaxiQ alfo fd^on bamalg in bk ^uQeriy unb aud^ bie £onboner

Safd^enbiebe seigten ben ^efud^crn fd^on fcl^r nad^brüdlid^ tl^re

^unft. Sl^r Staunen erregt im übrigen bie 9letnlid^feit unb ber

(Blans ber 6tra§en, bk unter« unb bk neue oberirbifd^e SBaffer»

leitung: ein beutfd^er Sed^nifer ^atte biefe angelegt! 6ie betDunbern

bk ^uglage ber (Bolbfd^miebe in beren gidnsenbem 'Viertel, bie

^rad&t ber Kleiber; fie betrad^ten treul&ersig alle§, toag man il^nen

3eigt — unb toieber finb e§ oft genug biefelben S>inge toie l^eut»

3utage. 6an!t 'ipaul (bamalg freilid^ nod^ bie alte, gotifd^e ^ird^e)

unb bie SIBeftminfterabtei mit il^ren ^öniggbenfmalern; ber Sotoer

mit feinem ^ronfd^a^, feiner 9lüftfammer unb feinen uril&eimlid&en

(BetDölben: loer ba al^ Staatsgefangener l^ineinfommt, fommt feiten

toieber l^eraug! S>ag tDar bamalg nod^ finftere SIBirflid^feit; ein tpenig

parobiftifd^ berü^l&rt e§ bancherij ba% ber ^efud^er fd^on bamalg beim

(Eintritte obQchcn mugte, toaS er an Qanbqepäd hei fid^ trug: nur

toaren eg basumalen bie S)egen. (ES fd^eint, ba% bie 2onboner ben

^remben il^re ^etounberung nid^t immer gut getol^nt l&aben; be»

fonberS ber QanbtDerfer, flagt unfer 6d^tDabe 'iRatJ&geb, öerlad^t

alle auSIdnbifd^en SlTationen, unb mad^t ber ^erfpottete gar ^iene,

fid^ 3U toel^ren, fo fammelt fid& ba^ "^olt unb prügelt il&n jämmerlid^.

Itnb bod^ fe^en toir, ba% immer ein ganzer ^reiS fold^er ^JHuSIänber

fid^ 3ufammenfanb: S^eutfd&e t^on ^bel unb beutfd^e ^aufleute, ba3u

ettoa ein bdnifd^er, ein böl^mifd^er (Sbelmann mit feinem ^Begleiter;

fic toallen bereinigt ben 6e]&enStDÜrbig!eiten nad^. Unb toie Diele

finb beren nod^ 3U nennen! ^ie ^aldfte ber (Broten, ber Sl^emfe

entlang, bi§ SIBeftminfter; bie 6d^Iöffer unb ©drten ber Königin,

"^S^l^itel&ari, St. 3ameg; bann bie "^örfe, bie Sl&omaS ©refl&am be«

grünbet l^at, ber "intittelpunft be§ STöarenberfel^rS unb beS perfön«

lid^en "^^erfel^rS ber ^aufleute; aud^ ba^ gauS ber ganfa, ber 6tal«

l^of, bamalS fd^on ein 3^t<$^n Vergangener Sage, toirb nod& ertodl^nt.

Hber bie 2onboner SBrüd^e mit ben ftattlid^en gdufern, bie fie nad^

mittelalterlid^er ^rt hebedkn, über bie Sl^emfe l&intDeg, bie t>on

©d&todnen reid^ belebt ift, fommt man 3um 'ißrad^tfd^iffe ber Königin,

ba^ man befid^tigen barf; aud^ JranciS ^rafeS berül^mteS 6d^iff,

auf bem er (eS toar nod^ gan3 frifd^, 1577-80!) bie (Erbe umfegelt

^atte, 5öb man forglid^ alS ein nationale^ (Sl^renftürf für bie ^ad&-

toelt auf. S)a§ alleS fpiegelte SReid^tum unb (^lan^; erftaunlid^ toar

eg, ben 5eft3ug beS 2orb *3Hat)orS, bie Spiele, bie er gab, fein
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2>{c S>cutfd^cn Ü5cr Conbon, bte "Sweater

rcid^eg "^anfett 3u betrad;tcn. ^ann aber, in jdl^em '^ed^fel, lange

Saläre l^tnburd^ feftgel^alten, ber furd^tbare ^^Blutfd^murf beg Surmeg

auf ber £onbonbrücfe: auf feinen 3^^^^^ brol^en bie 34 abgefd^Ia»

genen Qdupter i)on abiigen '^erfd^toörern loiber Königin (Slifabetl^:

toir fennen fie aug bcn 'iJJerfen ber ^aria Stuart. Unferen 2anb^''

leuten blieb eg nid)t ber frembartigfte unb nid^t ber toid^tigfte (Ein»

brucf. Söielmel^r t>on gan3 eigener „^urstoeir' ber 2onboner l^aben

fie 3U ersdl^len. '^^or ber gauptftabt, über bie "^xüäc l&intoeg, auf

bem 6übufer, in 6out]^tt>arf, liegen bie Sl^eater, in bcnm unter

ge'iDartigem 3^^^^f^ al[tägli($ 2uft- unb Srauerfpiele gegeben

iperben; befonberg luftig 3U feigen finb ber Königin ^omöbianten,

obtool&I, tDie Med^el überraf($enb anmerft, „einem frembben, ber

bü ^pvad) nid^t tan, eg t)erbrüglid^ ift, ba^ erg nid^t t^erftöl^f*. *^e«

fonbere (Bebdube finb e^, brei (Bdnge übereinanber, unb bie ^in»

nal^nten gro^, 3uma[ an Sagen, too ein neueg (Bind agiert toirb:

bann finb bk '^Jreife öerboppelt. S)a fann man bcnn 3um 6d^Iuffe

San3 unb "^Itufif mitgenie^en; man fann fid^ bavan ergoßen ober

drgern, ti)ie breift bk 6tu^er ben anioefenben 'Stauen bcn Qof

mad^en; man fann fid^ in biegen Sl&eatern Obft, '^ein, *33ier faufen

unb ba§ tounberlid^e 6d^aufpiel anfeilen, ba^ bie ^u\(i)auev gehen:

benn überall, too ^ngldnber finb, ba bebienen fie fid^ be^ inbia-

ni\d}en ^rauteg ^icotiana, nad^ amerüanifd&er "Benennung Saba!

gel^ei^en: fie trodfnen e§, ftopfen eS in Sonpfeifen, 3Ünben.eg an,

3ie]^en ben '^au(^ buvd) ben snXunb ein unb ftogen il^n burd^ bie

S)Iafe toieber au^^ ü)ie burd^ einen 6d^ornftein; eg foll für SJÜlagen

unb ^opf au^nel^menb gefunb fein unb inSbefonbere ben 6d&nupfen

trefflid^ l^eilen.

^ag ettoa pren toir, in buntem S)urd^einanber, über 2onbon;

aber ein pflid^tgetreüer ^eifenber gel&t toeiter. ^r befd^aut fid^ bie

föniglid^en 6d^Iöffer in '^Binbfor, gamptoncourt, 6reentDid^, unb
t)er3eid^net, toag fid^ ba an foftbaren Sapeten unb '^Bilbern, an au^'^

Idnbifd^en, überfeeifd^en 6e(tenl^eiten, an fonberbarem 2aub= unb

•^Baumfd^mutf ber ^rad^tfdle, an fünftlid^en ©rotten unb "coo^U

geglieberten '^Renaiffancegdrten finbet. ^r toanbert burd^ Ojforb unb
^ambribge unb nimmt eine lange, langtoeilige £ifte il^rer reid^en

Kollegien, tool^I aud^ ben (^inbvud ber (Eigenart englifd^en ^iu«

bentenlebeng mit nad^ Qaufe. Q.in ^]&rgei3iger trdumt tool&I gar

t>on einem ^j^ugfluge naä) 6d&ottIanb: aber bie '^e^t fd^redt il&n
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Stti (Snglanb bev (Stifabct^

babon $mM. Waqt er tl^n bcnnod^, fo bringt er tounberlid^e Silber

mit l^eim t)on bem armen, finberreicF)en, fd^mu^igen 'JXad^barreid^e,

t)on feinem bürftigen Könige, feinen inneren ^tveiüQteiten, t>on

ber €>tabt ^binburgl^ unb il)xen büfteren ^öniggfd^Iöffern; toie eine

2egenbe fd^toebt über allebem bie entfe^Iid^e (Ermorbung ^arn«
Iet)g, bie 'i8ul^If($aft ber fd^ulbigen Königin "^Haria, il^re (gefangen»

nal^me, il^re lange englifd^e gaft — in ber lebte fie ja nod} hi^ 1587!

SnstDifd^en l^at ber ^eifenbe ba^ grüne englifd^e 2anb mit feinen

Qeden unb '^Beiben kennengelernt; er l^at aucl^ bie (Eigentümlich«

teit ber ^etool^ner $n faffen geftrebt. S>ie g^rauen natürlid^ ^ai er

heoha(i)tet: ift er l^öfUd^, toie ber junge Med^el, fo toei^ er 3U melben,

bie englifcf)e 'gxan fei fd^ön: „ein l^olbfdlig unb t>on natur med^tig

fd^ön 'tDeih^hilbt, alg id) mit meinen 'klugen faum gefeiten''; fie

bemale unb pubxe fid^ nid)t^ meinte, im (Begenfa^ 5U anbevn ßeiU

genoffen, biefer HImer Sbealift; tool^lgefällig berid^tet er aber aud^,

ba% in eineg ^ürgerg gaug ber (Baft ba^ '^ed)i l^at, bie begrügenbe

gaugfrau ober Sod^ter 3U umarmen unb 3U füffen: „toeld^eg beg

lanbg gebraud^; tut eg (Einer nid)ty fo toirb eg i!)m für einen IXn«

t)erftanb unb ©robl^eit gead^tet unb sugemeffen''. 9^efert)ierter l^ielt

fid^ ber fürftlid^e 6e!retariug ^at^geb: bie '^eibgbilber — ba^

Wort ift natürlid^ gans refpeftboll gemeint — l^aben öiel mel^r ^rei^'

l^eit alg anbertodrtg, gelten prdd^tig gefd^müd^t bal^er, „feinb gleid^«

fam alg bie '^Heifter'', fo ba^ ba^ 6prid&tr)ort fagt: ^.i^nQlanb fei

ber 'ilöeiber SßarabieS'^ J^eilid^ gibt eg aud^ gejen bie "^Henge unb

bal&er t)iel §agel unb Hntoetter. ^rei unb felbftbetDu^t aber ift nid^t

nur bie '^rau. genauer sdl^It bie englif(^en (Eigenfd^aften auf: (Ernft,

'iprad^tliebe, bahei ^etoeglid^feit, 2uft an "^an^ unb ^ufif ; fie effen

appetitlid^er al^ bie ^ransofen; fie finb friegögetoaltig, freil^eitg«

liehenb unb berb. Solan fielet, bie "Attribute taumeln ein toenig burd^*

einanber; aber toag ben ^arftellern befonberg toid^tig fd^ien, er-

fennt man bod): eß ift bie Jude beg englifd^en 2ehen^. 3m ^u^er^^

lid^en ift eg reid^Iid^ — Diel Jleifd^, Diel 3^^^^^) ^^^^ '^^^^ ^^^ ^"^-

Idnbifd^er 'ilöein, bortrefftid^e "duftem, unb im Qaufe möglid^ft t>iele

'53equemlid^!eit. Snnerlid^ ift eg faftig unb grob : fie lieben ben 2drm,

^anonenf($üffe, Srom^etengefd;metter, (Blorfengeldut. 5ft einer in

£onbon ein toenig angel^eitert, fo ftettert er, nad^ '^. genauer, auf

einen ©lorfenturm unb bimmelt ftunbenlang. "^ber über bie '^na^

It)fe beg englifd)en ^l^arafterg l^inauö, bie fie felber reid)lido un^
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S>k ©cutfd^en über cnglifc^eg 2anb unb ^e\tn

bel^olfcn berfud^en, fül^ren ung boc^ bte tatfad^Iid^cn Angaben, bie

unfere (Betodl^rglcutc überliefern, ^ir ftnb il^nen ja auf bte 2anb''

ftra^e, bte 2ottbotter ©äffen, in bic Sl^eater gefolgt; toir l^ören fie

t>on ber "^Henge ber gtnrid^tungen reben: 300 gebe e§ alljd^rlid^ in

£onbon; 18 finb neulid^ mit einem 'Zitate gel^enft toorben; il&re

5reunbe befd&Ieunigen banriy burd^ eigenen (Eingriff, gnäbig il^ren

"^ob. ^iv fallen bk abgefd^Iagenen ^öpfe auf 2onbonbribge, unb

bid)i hei ben Sl&eatern, in bzncn 6l&afefpeare fpielte, toar bie ^ül^ne

für "^dren unb 6tiere. 5>a gel^t eg berb l^er, au&i gegen bic

OTenfd^en: eine SRafete in 9^ofenform Id^t Obft unter ba^ "^olt

fallen, ba% eg fid^ barauf ftürst unb barum fd^Idgt, bann ejplobiert

fie unb überftreut ben 'iölenfd^enfnduel mit feurigen 6d^tDdrmern,

ba% eg luftig 3u feigen ift. ^ber bie gauptfad^e gilt ben ^eftien:

bic hinbct man an^ l^e^t S)oggen auf fie unb freut fid^ ber blutigen

^dmpfe; ja, ein ^dr toirb geblenbet unb bann t>on 'iltenfd^en ge«

peinigt; eg gel^t auf 2ebzn unb Sob. S>em guten §er3og Jriebrid^

bot ^lifabetl^ baS' 6d^aufpiel biefer '^Bdrenl&e^e al§ befonbere

Jreunblid^feit bar. ^g ift ein rol^eS, norbifd^eS (Begenbilb ber fpa»

nifd^en ^rena, ber redete 6piegel ber englifd^en "^Hrt, toie fie

bamalg toar.

Unb toie imponierten bcn ^eutfd^en bic getoattigen unb getoalt»

famen englifd^en 6eefa]^rer. 6d^on 1585 ift i)on Jrans ^rafe bie

9vebe: ^ied^el l^ört „3eitung toüe ba^ ber capitan 5>raco abermalen

eine ftattlid^e ^eutt befommen, ein qxo% 6($iff fo au§ ^nbia tarn

unb nad) Spanien toollt, toeld^eg er erobert": (Bolb, 6ilber, in

^Barren unb ^ünse, foftbare 'ilBaren, toertbolle befangene bringt

er ein. 5)er 6eeraub ftanb gerabesu im ^orbergrunbe beg natio-

nalen 2ehen2 unb bereinigte — l^alb SRaub unb ganbel, l^alb reli«

giöfe Jel^be unb nationaler ^rieg! — in feinem 'ilDefen gro^e SRid^=

tungen ber englifd^en 3'^^w^ft-

"^ud) bon ber SJSJirtfd^aft l^ören toir bie^ unb ba^: t>on ber SIDeibe«

toirtfd^aft unb bem 9leid^tum an '^otle, Don ber Sud^inbuftrie,

ben ^ergtoerfen, unb eben bem ganbel, ber 6d^iffa]^rt, ber Sörfe.

^[I ba§ Qef)t toenig tief;- auffallenber nod& ift, toie toenig un^ Dom
<Btaat^\r>e\en ex$äl)lt toirb. S[Bol^[ toirb einmal bie 6elbftt)ertoaltung

gefd^ilbert; öom Parlament ift fo gut toie gar ni(i)t, unb {ebenfalls,

aud^ too eg genannt ift, niemals dPiarafteriftifd^ unb 5utreffenb bie

SRebe. Sg ift, alö ob bie an 2anb^tänbe unb 9leid&gtag getoöl^nten
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S>eutyd^en btefe englifd^cn 9let($gftdnbc für cta>a^ 6eI6ftbcrftänb«

lid^eg gcl^alten l^dtten — ober ift ötclmel^r ba^ ©egentcil ber 'Sali,

nnb bemerkten fie unter (Eltfabetl^g überftral^Ienbem ^önigtunte bie

Snftttution überl^aupt nid^t? ^a^ fie bemerfen, ift einmal ber Hn»
abl&ängigfeitgfinn, bm fie ben (Englänbern im gansen bod^ su«»

fabreiben; im übrigen jebo($ ift es nur (Slifabetl^ unb ber SRul^m

il^rer großen 6iege. "^on hzmn aber ift bie 2uft aud^ nod^ gan3 er»

füllt, ^l^ bie '^Bürtemberger bcn Farial burd^fegeln, fommen fie

über ben Ort, yfia t>or toenig Salären (1588 toar e^ ja erft getoefen)

bk fel^r ftarfe fpanifd^e 'illrmaba t)on ber (Snglifd^en 6d^iffmad^t ge*

gegriffen, gefd^Iagen nnb getrennt toorben iDar": nod^ lagen etlid^e

SIBradfe am Hfer. Unter ber Kriegsflotte ber Königin betounbert

man ,yba^ gro^e 6d^iff, ben ^nglifd^ £ötD genannt, bon toeld^em

ber fpanifd^en ^rmaba Vergangener 3al&re großer 6d^aben sugefügt

tDorben", unb S>ra!eg S^al^rseug ftel^t in l&öd^ften (Eieren, ^ag god^«

gefül^I getoaltiger Erfolge fd^toellt ba^ nationale ^mpfinben: toeld^er

^einb je^t (Englanb gans bestoingen toollte, fo rül^men bie gerren

hei Qofe, ber mü&te fid& auf ad^t g^elbfd^Iad^ten gefaxt mad^en, in

\ebex gegen 30-40000 smann.

tiefer 6tol3 aber berförpert fid^ in Königin (Eli f ab et 1^. ^rei«

mal toallfal^rtet Kied^el 3u il^r, el&e er fie 3u (Befid^t befommt, S)S5ebeI

fielet fie bei ^uf3ügen, im golbenen '^agen, in l^eller ^rad^t, an«

3ufd^auen, „toie man bie (Göttinnen malen pfleget"; am ndd^ften

fommt il^r §er3og ^viebvid); er toirb am goflager empfangen, Dom

trafen ^ffe| feftlid^ begrübt, bann tritt er Dor bie Königin felbft.

6ie fprid^t il^n freunblid^ unb gnäbig an; ja, ber fran3Öfifd^e ©e«

fanbte bringt „Sl^re 'iölaieftät mit !ur3tDeiIigem ©efprdd^ fo toeit,

ba% fie eine^ auf il&rem Snftrument, toeld^eg 6aiten bann t>on ©olb

unb 6ilber feinb, fel^r lieblid^ unb funftreid^ gefd&Iagen". y,^enn

ol^ngead^tet, fd^reibt ber 6e!retdr, ba'^ 5. W. bamalen auf bie

67 Saläre alt — ba tut er il^r unve(!^t, fie toar nod^ nid^t 60 — , ift fie

bod^ na(i) ©ekgenl&eit il&rer ^erfon nod^ fold^en '^nfe^eng getoefen,

ba% fie einem Sungfrdulein t>on 16 gal^ren ni(i)t t)iel nad^3ugeben.

§at ein qan^ graoitdtifd^ föniglid^ ^nfel&en unb regiert il^r König«

reid^ mit großer ^efd^eibenl^eit, in ertoünfd^tem gerieben, ©lud«

feligfeit unb (Bottgford^t; l^at i^ren "^ibertodrtigen mit göttlid^er

gilfe unb ^eiftanb big^ero tool^l 3U begegnen getoi^t'*: bie 'iHrmaba

be3eugt eg. SUBenn (5ott für un^ ift, toer toill toiber unS fein? ben
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3)tc 3>cutfd^cn über (Staat un5 S^oni^in

(3pvu(i) tDteberl^oIte fte aud^ bem Qersoge: aud^ mit il^m rebet fie

t)on ber fpantfd^cn '51ieberlage. 'iRcd^t perfönlid^ l^at fed^g gal^re

f))dter gen^ner fie bcobad^tct, tote fte in ©rceniDid^ 'iUubiensen er«

teilt. 5)aö 3i"^^^^ if^ prd($tig mit !o[tbaren Sapeten bel^ängt; geift»

lid^e unb toeltlid^e Slöürbenträger l^arren il^rer; in aller J^He beg

^ompeg tritt fie ein — bk Flitter il^reg l^öd^ften Orbeng gelten t)or

il^r l^er, ©septer, 6d^ü)ert, Siegel toerben borangetragen, '{(^bm

tarnen folgen il^r nad^, 50 l&od^geborene Ceibtodd^ter mit öergolbeten

gellebarben ftel^en 5ur (3dtc. 6ie felber fd^ritt majeftätifd^ bal&in,

im auggefd^nittenen Bzib^nfhib, toie e^ ber Hnöermäl^Iten 3uftaub,

mit sntantel unb langer €>d)lzppCy mit ^zttz unb Qal^banb. S)er

6d^lefier, nid^t gans fo galant tok fein fd^iodbifd^er 2anb^mann,

fanb, ba'^ ii)v Idnglid^eö, toei^eg "^ntli^ Doller g^urd^en fei, ba^

•^uge flein, aber bunfel unb freunblid^, bic STtafe leidet gebogen,

bk 2xppen sufammengepre&t, bk 'Säl)m fd^toars, ba^ gaar rot»

blonb, aber uned^t. (Sie rebete im (Einl^ertoanbeln lieben^toürbig in

mannigfad^en 6prad^en biefen unb jenen an; ber "^ngefprod^ene

beugte ba^ ^nky tool^in fie blid^te, fanf alleg nieber; einem bot fie

bk ganb 3um ^uffe: bie loar Idnglid^ unb fd^mal unb funfeite

t)on klingen unb 6teinen. S)ag 93olf rief il^r 5u: ©Ott fegne ^ö«

niQxn (Elifabetl^, fie anttoortete il^m: id^ banfe bir, mein guteg SBolf.

60 ftreng unb l^od^ toar baß 3^^^^öniell; felbft ber leeren (Bala«

tafel Sl^rer SJfHajeftdt nal^t baß gofgefinbe nur unter ^niebeugungen:

im '3Xeben3immer fpeift fie felber; baß feigen 3U bürfen, ift pd&fte

(Bnabc.

^aß finb "iäu^erlid^feiten — tiefer ge^t bk *^eobad^tung unb baß

"Urteil unferer (Betodl&rgmdnner ni(i)t 'JHber biefe ^u^erlid^feiten

finb für baß elifabetl&ifd^e ^nglanb unenblid^ be3eid^nenb. ^id^t

jeber toirb fid^ biefe hdna^c: göttlid^e "^erel^rung ber gerrfd^erin

borgeftellt l^aben, bie bem — toir l^aben cß gel^ört — fo freil^eitg«

tro^igen 'JBritenöolfe gebot. Unb bod) tritt unß bavin unb in alle«

bem, XDaß id^ bigl^er aufgereiht l&abe, baß eigentlid^fte 2cbm ber

Seit in fpred^enber 3^rifd^e entgegen. Hnfere 3)eutfd^en fallen nid^t

geiftreid^ ober tief; aber \Daß fie fallen unb nieberfd^rieben, baß

gibt in feinen l&arten §ol3fd^nittlinien ein c&iteß *5Bilb ber Slöirf»

lid^feit: dm STtation, ftol3, emporftrebenb, leibenfd^aftlid^ unb rol&,

öon rüdfid^tglofer £ebengfraft, felbftfüd^tig unb toeltlid^, in unauf»

l^örlid^er (grtoeiterung aller il^rer .%eife begriffen, in (Eroberung unb

3 ?0?arcfö, 5JJanner unb Seiten. I. 33



3m fingfanb bcr Sttfabct^

(BetDinn bal^eim unb brausen in ber ^elt. '^ug blutigen inneren

JJePen beg fünfsel^nten gal^rl^unbertg, aug jenen '^oj'enfriegen,

bk U)ir aug 61^a!efpeare Unnen, in bmm fid^ ber loilbe, fpdtmittel«

alterli($e god^abel serrieb, in bznm aber aud^ (Englanb, \zim 'üHad^t,

fein 'ilöol^Iftanb, fein ganbel faft üerfanf, au^ il^nen l^at fid^ (£ng-

lanb langfam toieber aufgerid^tet; dn ftarfeg Königtum l^at iF)m

3uerft bütatorifd^ ba^ STtotoenbigfte, bcn ^rieben, gefd^afft, unb

unter bem ^önigtume ber S^uborg ift dn boppelter TOittelftanb

in (Btabt unb i^anb fräftig emporgeblül^t: l&ier ift ber Kaufmann,
botit ber £anbebelntann ftar! getoorben, heibc einanber unb bem
^önig^ öerbünbet, beibe in l^eftigem 'iRingen fiegreid^ über ntand^er^^

lei (Segner. S)ie ^ird^e l^at ber ^önig national unb ftaatlid^ ge=

mad^t, il&r (But l)at i^n unb jene hdben neuen (Btänbe bereid^crt.

S)ie 'ilÖirtfd^aft f^at fidf) au^ f($tDeren inneren ^rifen fd^IiegUd^ l^in»

burd^gerungen; unter (Elifabetp 9legiment erntet man bie erften

neuen ^rüd^te. S)er Cebengftrom beS fed^sel^nten Sal^rl^unbertg, ber

mobernen Reiten, hvid)t aud) in ^nglanb l^eröor, flutet aud^ nad^

(Englanb l^inein, l^at erft Je^t ^nglanb in bie '^ei^e ber großen

^irtfd&aftg«, ber §anbelgi)öl!er l^inaufgel^oben. 'Man f}at ba^ god^

frember ganbel^l^errfd^aft — aud^ ber ganfen — abgefd^üttelt, ift

felbftdnbig geworben in ganbel unb ©etoerbe, fteigt t)on Sal^r 3U

3a]^r freier unb l^öl^er empor. W.an l^atte um 1580 unb 1600 ba^

(Befül^I eine^ un^etannten SIBol^Iftanbeg; man ßdl^Ite auf, toie alleg

anberg unb reid^er iDurbe, 2^rad^t unb '^ol^nung, "^Bettftatt unb

"^apeie^ 6peife unb Sran!, toie ba^ 01ag bie J^ttfter fidler öer»

fd^Io^, bie 2ujugtDaren be^ ^u^IanbeS bie Safel l^errlid^ 3ierten.

6d^on ftredfte man bie ^rme öertangenb über bie SSTeere aug, su»

ndd^ft in bie ^dl&e, in bie '3Xorb« unb Oftfee, über bie *2Torbfee l^in»

über nad^ ^eutfd^Ianb, bann griff man toeiter, auf ben O^ean unb

übet ben O^ean toeg, nad^ ben 6d^d^en ber neuen "^elt. 5)em

(Befd^Ied^te, ba^ all biefe 'ilBanblungen gefd^aut, erfd^ien nid^t^ mel^r

unmögtid^. Mit feinen ^aufleuten im engften ^unbe ift ba^ ^önig«

tum borangefd^ritten, ben englifd^en ganbel erft 5U befreien, bann

il}n l^inauggufül&ren in alle 2dnber; überall fa§t man "^Boben; bie

fernen einer toelttDeiten g^^i^^ft tun fid^ auf. Snstoifd^en aber ge«

nie^t man bie (Begentoart; alte Jeffein ber "^irtfd^aft toie beg

©eifteg toerben gefprengt, ber einselne bringt felbftl^errlid^ in beibem

borlDdrtg. S>ie alte ^ird^e ift gebrod^en toorben, unb nod^ l&atte big
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3)ag (Sngranb ber Suborg: (Staat, 5Turtur, ©ctft

1600 feine erneuerte unb gereinigte 'iReligion fie bereite öoll ab»

gelöft. S)er offisielle '^roteftantigmug be§ englifd^en fe($3el&nten

gal^rl^unbertg ift fid^erlid^ niä)t ol&ne religiöfen Snl&alt unb 3^19

unb ift t)on ^al^rsel^nt ßu gaFjrsel&nt in fid^ tiefer unb reiner ge«

toorben; aber fein Urfprung lag bod^ toefentlid^ in ber (Betoalt unb

im (Btaatc; ba§ Idl^mte feine "^irfung^fraft; nod^ toaren bie oberen

6cl^icl^ten ber englifd^en ©efellfd^aft nid^t toieber burd^ neue unb

ftarfe, innerlid^e 6eelenmdd^te gebdnbigt unb Qchunbcn. 'iRüdfid^tg'

log, ol^ne innere^ gemmni^, burften gerabe fie nod^ üortodrtg eilen;

bic alte S^^^ ^^^ 3erfaIIen, eine neue hilbete \id) erft allgemad^.

S)er junge (Ebelmann gel^t nad^ Stauen, in ba§ 3talkn ber god^*

unb 6pdtrenaiffance, unb fangt bort au^ bcn überreifen ^rüd^ten

einer gefteigerten unb franfl^aft übertriebenen, einer innerlid^ 3er»

festen, aber nod^ immer gldn3enben Kultur oielfeitige "^Unregung

unb fü^eS (Bift; eigentümlid^ toirb ber alte ^ern tiefeingeboreuer

norbifdber TOilbl^eit Oon biefem raffinierenben (Einfluffe füblid^en

^efeng um3ogen. '^m Qofe — fo urteilt ein trefflid^er ©eiftlid^er,

ber um 1580 fein Qeimatlanb liebevoll fd^ilbert, ein el^rlid^er unb

ernster '3Hann Don gefunbem gumor unb reblid^em (Smpfinben,

'ilGÖilliam garrifon — am gofe fei man tool^l reid& an fürftlidf^er

'iprad^t unb auä) an feiner "^Bilbung: bk ^amen oerftel^en, ber

Königin gleid^, ©ried^ifd^, £ateinifd^ unb bk €>pva(^cn ber toeft«

europdifd^en Golfer; fie toiffen ^ranfl^eiten 3U l^eilen, lieblid^ 3U

mufi3ieren unb bennod^ aud^ 3U fod^en. '^u^ bk gerren beg gofeg

finb l^od^gebilbet — aber toie lafterl^aft finb fie 3ugleid^! Unb toir

l)aben bom englifdP)en gofe unb '^bel l^unbert ^eifpiele i)or ^ugen:

brutale (Benu^fud^t, toiberlid^e "^änfe unb blutige ^dmpfe, S)rama

an S)rama, ein l^ei^eg unb l^interliftigeg "fingen um bie SHtad^t,

t)on ben ^ofenfriegen unb bann toieber öon geinrid^ VIII. ab, buxd)

bie Sage ber 3ol&anna ®ret) unb ber fatl^olifd^en "intaria l^inburd^,

big in ben langen, mörberifd^en 'ß'ayeifam)p^ 3iDifd^en (Elifabetl^ unb

TOaria (Biuavt^ big in bie ^eiie ber ^tkntak unb 'iBerfd^tDÖrungen

binein, bie bamit 3ufammen]^ingen, hi^ $u ben l^öfifd^en Sragi«

fomöbien, bie bie ^bniqin ftetg umfpielten, 3U bem klingen beg

föniglid^en beliebten, £orb 2eicefter, mit feinen ^ioalen, toobei ber

^old^ fo mand^mal aug bem ^unfel bli^te; big 3U jener ^^Iterg«

tragöbie ber (glifabet^ felbft, ba bie gerei3te gerrin i^ren jugenb«

lid^en £iebling ^ffej in offener 'iRatgfi^ung eiqenljänbiq in ba^
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5m (S^riQlanb bcr (Eltfabct^

'2lntli^ fd&Iug unb bann sule^t ben ftolsen, l&i^tgen saiann auf bag

©d^afott trieb — überall, tDeld^ eine 3^üIIe rürffid^tglofer ©etoalttat,

fd^ranfenlofen 6trebeng, 3orntger unb iDtIber perfönlid^er Reiben«

fd^aft: alte ^igenf($aften mit einem neuen 3^9^ ^^r SRenaiffance,

unb alleö bramatifd^ gefaxt unb bramatifd^ gefteigert. Unb ni($t

anberg ba^ '33oI!: unfer ^olf, fo fagt §arrifon, ift ftols, frei, ber«

fd^toenberifd^ an 2ehen unb "^Blut. 3nv<i)thav l^art finb bie rid^ter*

lid^en Strafen; bennod^ toirft fid^ ba^ 3ud^tIofe (Befolge ber jungen

(^belhute raubluftig auf bie ötrage; überalll^er erfd^ollen bie

klagen über ben SOerfall ber 6itten; ba% eg ein ©efc^led^t t>on

berber ©enu^raft unb berber S^auft ift, toeld^eg fid^ feine ©efe^e

nur felber geben toill, ba^ tritt au2 allem l^eröor. 6d^on aber erl)ebt

fid^ au^ ber Siefe ber "Nation ber neue (Beift, ber biefe '3[Birtf(^aft

ber (Bünbe, ber 6elbftfud^t, ber entfittlid^ten 'iperfönlid&feit unb il^rer

£üfte sertrümmern toill: ber religiöfe (Beniug, ber biefeg europdifd^e

3a]^rl)unbert t>on innen ^ev burd^brang, unb ber bemofratifd^e 6roll

t)erbinben fid& gegen bie l^errfd^enbe ariftofratifd^e '5öelt biefer 9^e»

naiffance, nnb burd) ben 2drm unb 6df)immer be§ gofeg, ber 6täbte,

ber (gbelfi^e fd^allt immer l^örbarer, brol&enb unb ftreng, bie ernste

^rebigt, ba^ bnntle 6ingen, ber l^eige *^roteft beg spuritanerg.

^ud^ unfere 5)eutfd^en l^aben biefe Stimmen gel^ört, unb ^aul
genauer ersdl^lt Don ber neuen 6efte mit il^rem genferifd^en (Beift:

tDag fie bebeutete, toie fie ba^ englifd^e 2eben mit ungel^eurer ^raft

ergreifen unb umbilben follte hi^ in ben (Bxunb 'i)ineiny ba^ a^nte

er nid^t.

©etDig, eine '^Diebergeburt burften biefe '^topl)eten forbern: bie

<Bünbe bieder ^elt toav offenfunbig unb grofe. IXnb bennod^ —
iDar bie SQ5elt t>on 1580 unb 1600 efa^a Dermobert? ir>ar fie, hei

allem S>range perfönlid^er unb tDeltli($er SIBillfür, etaya regellog

unb orbnungSlog? ^einl fie toar feft unb mdd^tig unb gro& tro^

allebem. 'Jlid^t blofe, ba^ fie lebenbig unb frdftig toar, frifd^ hi^ in

il)X Snnerfteg, unaufl^altfam toai^fenb, ni(i)i§ an i^x flein, alleg,

aud^ bie (Bünbe, faftreid^, burd^brungen t)on einem ftarfen, ja einem

l^eroifd^en S^^g^ — ^^t nur ba§; fie fül^lte fid^ auä) einl^eitlid^ unb

bel^errfd^t. ^11 il^r 2ehen toirb t>on einem ftarfen nationalen ^c*

tDugtfein sufammengel^alten. 3l^re S[öirtfdf)aft ftrebt 3um (Bansen,

3um 'jnattonalen; il^re (Befe^gebung ergreift bie 3uftrömenben ^uf«
gaben ber neuen Söerl^dltniffe feft unb !lar unb l)at il^nen bamalg
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SZB{t55«tt, ^ävtc unb ©ro§c

für 200 3al&re l^altbare, tDirtf($aftIid^»red&tIid^e g^ormen gcfd^affen;

il^re 'ipoliti! fid^crt im Snnern bk Autorität, tro^ aller SS5lIbl&eit

unb 6elbftfucl^t, unb fül&rt na(^ au%cn l^in (Englanbg (5ef($tcfe un»

abl^dngig frei, in ftetigem ^ufftiege empor. Snbem alleg ba fprofet

unb gebeult, fo fpürt man überall, ba% alleg miteinanber sufammen»»

l^ängt, ba% ein einl^eitlid^er, gefunber, nationaler 6taat biz englifd^en

Gräfte ioal&rt unb l&eilfam leitet. Hnfere giftorüer l^aben eg mit

<Recf)t hctonty toie fel^r im ^uffd^tounge beg englifd^en SIBeltl^anbelg

ber (Btaai bxz fül&renbe ©etoalt getoefen ift, tüie biefer ^inl^eit^tnad^t

unb bcn il)v bertoanbten, übrigen nationalen €>iaaicn '^eft« unb

*5Xorbeuropa§ bk serfplitterten Gräfte unfereg mad^tlofen beutfd^en

'^aterlanbeg auf bem S35eltmar!te, unb ebenfo bann im innerften

beutfd^en 2cheny l^aben toeid^en muffen; unb 5)ietrid^ 6d^äfer l^at bie

£e5re, bk fid^ für unfer l^eutigeg ^afein baxau^ ergibt, befonberg

einbrudfgboll l^erauggearbeitet. 5>cr l^eutige ^eutfd^e fann öielleid^t

man(i)en ^l^nlid^feiten nad^l^dngen, bk unfer SBoIfg« unb €>taai^«

toefen in bzn gal^rsel^nten nad^ 1871 mit bem (Englanb ber (Sli-

fabetl^ berbinben: an nationalem unb monard^ifd^em god^gefül^Ie,

an 6iegen unb an ©efal^ren unb load^fenber Oppofition, an polU

tifd^en toie an toirtfd^aftlid^en unb moralifd^en (2rfd^einungen toirb

er öielleid^t, bei vieler unb tiefer "^btoeid^ung, boi^ au<i} ^efeng«
gleid^eg finben, ba^ i^n 3um '^a(i)benUn aufruft — ba§ il&m 3um
minbeften, tDznn nid^tg anbereg, fo ba^ anfd^auenbe, mitfül^Ienbe

*33erftdnbnig beg elifabetl^ifd^en (gnglanbg erleid^tern toirb.

5>eg elifabetl^ifd^en! '^enn ba^ hkiht eben toal^r, ba% alte jene

pofitit)en, einigenben unb t)ortoärtgfü]^renben Gräfte feinet ^ciU

altera fid^ bem ^ngldnber bamalg t)er!örperten in feiner gerrfd^erin:

toaS unfere beutfd^en 9leifenben ba fallen, toar nur ber laute "^u^-

brud innerlid^ften ^etougtfeing. ^id^t leidet gibt eg in ber ©e^
fd^i($te eine fomplisiertere ©eftalt al§ bie ber (£Iifabetl&. ^ielleid&t

niemals toieber l^aben fid^ in einer 'iperfönlid^feit fd^reienbe menfd;«

lid^e 6d^todd^en fo eigentümlid^ mit l^iftorifd^er (Bröge gepaart. 3)ie

S^od^ter be^ ^efpoten unb ber Jrau, um berenttoillen er mit ^lom
gebrod^en unb bie er bann gelber bem genfer auggeliefert l^at; in

if)xev Sugenb t)on l^unbert (Befal&ren umringt, in ben Sotoer ge«

toorfen, nur eben beqnabiQt; buxd) ©eburt unb (Befd^id^te bie not«

toenbige ^erbünbete aller nationalen unb antifatl^olifd^en ©etoalten

in il^rem 2anbey alg fie bann, 25\äl)xiQ, ben Sl&ron beftieg; 45 gal^re
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lang Königin unb ebensolange anS<i)einenb unb lr>ir!Itcl^ bic Srägcrin

cineg '^rtnsipg, ba^ bamalg in (Europa um fein 5>afein rang, be§

'iprinsipg bcr gciftigen unb politifd^en 6elb[tänbigfeit ber ger«

nxanifc^«proteftantifd^cn Golfer. 6ie felber bahei qan^ ^vau —
iDal&rlid^ ntd^t in bcm l^ol^en <^\nne be% ^orteö; ol^ne 'illbel nnb
SIDärme be§ §er3cng unb be% ©cifte^, unrein unb l^ei^ \n il^rcm

perfönlid^ften Jül^Ien, tion ber toilbcn £eibenfd^aftli(^feit beg Subor«

blutet in ^ille unb ©enug, fo fel^r fie mit bexn (El^rennamen ber

jungfräulichen Königin fofettierte; il^re Stehen lang eitel h\% 3ur

2d($erlid)feit, nur b(x^ il^re (Ettelfeit benen, b\e fie umgaben, fel^r

ernftl^aft boS> Sieben bebrol^en fonnte; beinal^e grote^f \n bem <5))ielc,

boS> fie ibr £eben lang mit allen möglid^en ^l^epldnen trieb, bie

fie n\e ernft nal^m — benn fie sollte frei bleSben — nnb bod^ nie

erlöfd^en lieg, l^alb aus !3>iplomatie, l^alb an^ ©efallfud^t; irreligiös

unb abergläubifd^ burd^ unb bnvä); bahei Qei^ig big ßur ^erstoeif-

lung il^rer Staatsmänner, feige nnb entfd^lu^loS, hi^ i^x ba^ "Gaffer

3um galfe ftieg, eine ^ette, an ber il^re großen '^Ilinifter, ber ma&=

t)oll finge (Eecil«'53urleig]^, ber calbiniftifd) l&i^ige Kämpfer JJranciS

SDÖalfingl&am, immer toieber entfe^Ud^ fd&tDer 3U tragen l^atten; in

allebem mel^r eine (BeiSte§\)ev'a>anbte ber ^atf)avina ^ebici, alS

beSjenigen ©egnerS, bem fie bod^ über bie l^albe "^elt l^in ben

Slöiberpart l^ielt, beS fpanifd^en ^önigS, ben fie an ^lugl^eit über^^

ragte, aber an 3ciuberluft faft übertraf, 'ipl^ilippS II.: er öerförpert

ein gelDaltigeS religiö§«politifd^e§ '!prin3ip; fie erfd^eint auS ber

^dl^e faft als eine 6umme t>on 2annen unb 6d^tDäd^en. IXnb bodo

tDurbe fie bie Trägerin alleS (Broten, ba^ i^v ^nglanb bamalS

barg, bie Jül^rerin feineS 2ehen^, bie Jreunbin toirflid^ alleS beffen,

toaS in (Englanb lebenbig tüar unb üortoärtS ftrebte; unb bod^ glid^

bie örö^e ber il^r 3ufallenben unb Don il&r ergriffenen '^Irbeit alle

ein3elnen ^rbärmlid^feiten übertoältigenb au^. (Siferfüd^tig unb un^'

bered^enbar, l^at fie il^ren großen gelfer '^urleigl^ bod^ 40 ^al^re lang

feftgel^alten. 6ie l^at im Weiteren alle bie 'Aufgaben mirtfd^aftlid^er

unb politifd^er "^vt evtannt unb gepadt, bie fic^ bem ^önigtume

(SnglanbS boten; fie l^at im ein3elnen bod^ ftetS nod^ ben allerle^ten

'iHugenblid abtoartenb erfaßt, an bem eS galt, nad^ unenblid^em

Gd^toanfen rüdfid^tSloS 3U l^anbeln. 60 l&at eS fid^, unb tro^ allem

feineStoegS ol^ne il&r '53erbienft, gefügt, ba% fie il^rem Söolfe, tro^

f)unbertfältiger "Ungebulb unb ^lagc, im gan3en bod& jeber3eit ber

38



Snbegriff be^ 2anbeg, feiner enbrid^en ^tnl^eit, fetner lange be»

brol^ten ^xci^eity feinet 'ilBol^Iftanbeg toar: toir l^aben bte nnhc''

l^olfenen SÖ}orte gel^ört, in bmen ^atl^geb hie Slöal^rerin beg

g^riebeng unb bte 6iegerin über bte "^xmaba prieg. Sl&r Sntereffe

unb ba^ englifd^e gingen genau benfelben ^eg; fie fül^Ite eg unb

tDoIIte nur mit tl^rem ^olfe bermäl^It fein, unb ba^ ^olt fxfu^te
.

eg aud^. 3>er ernfte 'ipfarrer garrifon rül^mt fie unb bie tarnen il^reg

gofeg^ ein Puritaner, tDie eg bod) ^bmunb 6penfer, ber S)id^ter,

tDar, ein rein unb l^od^fül^Ienber "^Iteufd^ unb eifriger 'ißolitifer, i)er«

fördert in il^rer ©eftatt ba§> ^efte, tDag feine geimat unb feine fitt«

lid^e (BebanfentDett i^m barhidct; ber anbere Puritaner, bem fie bie

Qanb abfd^Iagen Id^t, mit ber er ein '^amp^Iet gegen bie ^l^arafter«

lofigfeit il^rer religiöfen ^oliti! gefd^rieben l^at, fd^toenft mit ber

linfen ben Qut unb ruft: l)od) lebe bie Mniqinl S)ag ©efül^I un^'

t)erbrüd)Iidöer (Einl^eit übertoanb alten (Begenfa^. Ilnb tDie ftral^It

un^ biefe Glorie t>om gaupte nod^ ber Serftorbenen l^erüber in bem
legten S)rama, ba§» 'ilBilliam ©l^afefpeareg S^amen trägt, in 'iBerfen,

in beneUf toenn nid^t er felbft, fo ber mitarbeitenbe '^ollenber biefeg

S)ramag bie neugeborene Sod^ter geinrid^ö VIII. burd^ ^^ropl^eten«

munb berl^errlid^en lä%U

5)u toirft bereinft

(Bin "^Hufter aller ^ön'ge neben bir

IXnb bie nad) biv erfd^einen S)er ©laube näl&rt fie;

©eliebt toirb fie, gefürd^tet fein, gefegnet

SBon il^ren g^reunben;

^ie Qeinbe gittern Qleiä) gefd^Iagenen galmen,

(Bebeugt ba^ gaupt im ©ram. geil tDäd^ft mit il&r,

^eg JriebenS l^eitere klänge tonen ringg;

©Ott toirb exfannt in TOal^rl^eit

(Sie toirb ßu (S^nglanb^ fd^önftem 9^ul&m gefegnet

'Mit f)ol)en Salären, i)iele Sage fielet fie

Hnb feinen bod^ ol^n' eine Sat beg ^ul^mg.

SIÖol^I ift ba^ pfifd^e Sßoefie. "^^ber ba^ fie unel&rlid^, ja aud^ nur,

ba% fie unrid&tig fei, barf man nid^t fagen; eg ift bie l&öd^fte 6prad^e

für ba^, toag bod^ aud^ aug ben l^ötsernen 'ilBorten unferer beut^d^en

^efud^er ung Oernel^mlid^ entgegenflang. Unb fo fül&ren aud^ biefe

toieber beUy ber il^rer 6d^ilberung nad^finnt, 3u jenem *2Tamen l&in,
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5m ©ngfanb ber (Sltfabct^

ber un^ fretlid^ nod^ öoller unb allgegentoärtigcr alS bie grofee

Königin, — bcnn alg bag crf($eint fte, toenn nid^t bcm *2Iugc beg

^ammerbienerg ober ber Kammerfrau, fo bod^ sule^t bem ^uge
beö giftoriferg — 3U bem *2Xamen, fage id), ber ung am DoIIften

ba^ ^nglanb tl^rer S^age in fid^ sufammenfa^t: bem "Flamen

6]^a!efpeareg.

©eü)i^ finb jebem fd^drferen 'i^uge Idngft, bei allebem, toa^ td)

ersdl^It unb erörtert l^abe, immer Don neuem bie (Beftalten; ober

ift il^m aud^ bie eigene ©eftalt beg S)id^terg emporgeftiegen: Slifa«

betl^g (gnglanb ift ung bod^ einmal 61&a!efpeareg ©nglanb; toeil eg

bag ift, !ennen loir eg förperl&aft bon Sugenb auf, unb barf aud^

id^ 3u ^eutfd^en bat^on reben, heinal)^ ioenigften^, loie bon einem

Seitalter unferer eigenen SBergangenl^eit.

£affen 6ie mid^ 3um ©d^Iuffe bie *33erbinbungglinien ßtoifd^en

unferen 6d&i(berungen unb @l&a!efpeare sieben.

S>a müfete id^ nun freilid^ einmal alleg cin^dne toieberl^olen:

toir l^aben t>on bzn Sl^eatern unb il^rer l^errfd^enben ^ebeutung

gel^ört; bielleid^t l^at 61^a!efpeare auf ber ^ül^ne geftanben, al^

genauer fie ftubierte. ^n^ ben 2anb^txa%zny in bzn SIBirtgl^dufern

finb ioir getoefen: überalt hcfanntc ©efid^ter! S^^^iW^^ ^iRod^efter

unb £onbon, gerabe in benfelben ©egenben, loo gersog J^^iebrid^

nur eben einem IJlberfalte entging, nid^t toeit t>on ber (Stelle, loo

aud& genauer unb fein S^gting ^dubern 3U begegnen meinten —
ebenba plünbert 6ir 3ol^n Jalftaff mit feinen öpiefegefellen bie

Kaufleute au^; eö ift lein grote^feg ^l^antafieftüd, eg ftammt an^

ber tdglid^en SBirflid^feit. ^^^Ö^^ i^ir Jalftaff in bie "iBürgerl&dufer

3U "^inbfor, fo treffen loir ^ol^Iftanb unb ©erdt, ^etoirtung, 6itte

genau fo, toie im "iBerid&te unferer S)eutfd^en, unb "^xan 5Iut begrübt

— U)ie ja aud^ 3ulia ben unbefannten ^omeo — ben ©aft i)or allen

2euien mit bem fd^idlid^en Kuffe. (Berabe in ben „duftigen 'üDeibern'*

übrigens loerben bem ©aftloirte feine 'ipferbe burd^ „beutfd^e*'

Jrembe geftol^Ien, nnb biefe S)eutfd^en l&aben borgefd^ü^t, fie

tDoIlten nur il^rem „8ßi^3og" entgegenreiten, ber bie ^bniqin eben

befud^e — ba^ gel^t, i6) tann eg nid^t leugnen, toirflid^ auf unferen

6d^tDaben]^er3og, alS beffen angeblid^er ©efanbter ein fd^lauer

6d^tDinbIer instoifd^en allerlei Hnfauberfeiten begangen l^atte. Vinb

fo fül^ren nn^ l^unbert 3^9^ <^^] ben alltdglid^en gintergrunb ber

S>ramen l^in: aud^ bie Karrenfül^rer nid^t 3U Dergeffen mit il^ren
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3>ag Ängfanb ®]^afcf)?careg

groben, bte (Bert($tgpcrfonen mit il^ren albernen SReben, bte *58dren«

^e^e, bk ^örfe mit il^ren ^ntonio^ unb 85t)Io(fg, bie ^l^^fefpeare

in £onbon öor "^ugen fal^ — unb öieleg mel^r. SIDir finben weiter

ben gof unb ben *5lbel lieber, toie toir fie oben gefd^aut l^aben; bzn

3unfer, ber fid^ au^ Italien Kultur unb €>ünbz l^olt; bie Qofl^erren,

bie in ben mobifd^en formen ber geiftreid^elnben, itatienifd^slite«

rarifd^en '^ilbung il&re ©efül^Ie unb il^re 6d^e bred^feln unb

fd^rauben: bie alteren l^öfifd^en £uftfpiele 61&a!efpeareg finb ja öon

(Befd^mad unb 6efd^madIofigfeiten, t>on ^fprit unb ^resiofitdt

biefer ariftofratifd^en ^ebeioelt gans burd^brungen, unb man toeife,

toie nal^e ber S>id[)ter felbft l^od^geborenen "^llngeprigen biefer Greife

geftanben l^at. '^ber mel&r al^ bie^: ber gof unb bie ^rone \inb il^m

(Englanb. ^r l)at eö in feinen giftorien oft genug auggebrüdt: SUuf«

lel^nung gegen ba^ 'iRed^t beö ^önigg ift il^m "öerbred^en; er prebigt

ein reineö unb mad^töolleg, ein englifd^ gemd^igteg, aber ein ftarfe^

Qerrfd^ertum. SJÜtonard^ifd^^ariftofratifc^ ift fein ganseg (£mpfinben,

loie eg ber gof unb bie Regierung ber (Slifabetl^ loar; bie SHtaffe

öerad^tet ber 5)id^ter beg (Sdfar unb beg (£orioIan abgrunbtief; er

lebt unb voeht in ber 'iUtmofpl^dre ber (Slifabetl^. 6ie loar bie perfön*

lid^e (Bönnerin, bie Srdgerin aud) ber reid^en Literatur il^rer Sage:

aber ba^ ift eö nid^t allein: ber fad^Iid^ nationale 6tol3 ber 6iege

brid^t gidnsenb bei 6]^a!efpeare burd^; er öerl^errlid^t bie ^riegg«

getoalt feiner geimat, unb loenn er ben grogtoortigen Spanier öer«

fpottet, fo gibt er il^m ben 'Flamen 3>on "^rmabo.

^eit pl^er inbeffen ftel^t 6]&afefpeareg unbetou^te Senben3. ^r

ift, er als ^an^e^, einfad^ felber ba^ 6piegelbitb jener (Epod^e im

gansen. "^atürlid^ ift er alß fd^affenber S>id^ter t)or allem er felbft;

eS todre finbifd^, ben 'iRiefen in tleine (Biüdd^en 3erfd^lagen, il^n

in bie (Eigenfd^aften ber 3^it unperfönlid^ auflöfen 3U toollen. 'i^ber

gerabe bie 6tdr!e feiner ^erfönlid^feit mad^t il^n fd^ig, alle ^raft

unb llberfraft beg gewaltigen 3^ttalterg — unb barum l&anbelt eS

fid^ l^ier — 3U fpiegeln, 3U berförpern. ^ie hvi(i)t in feiner S)id^tung

au^ aller italienifd^en Itbertünd^ung immer naturgetoaltiger ber

mdd^tige ^ern biefer (Epod&e l&erbor: toilbe, ftarfe "^Heufd^en t)on

norbifd^em S^Q^y Ö^^^S cxuf fid^ felber geftellt, perfönlid^ hi^ 3ur

(Srl^abenl^eit unb 3um "iBerbred^en. Wie fd^todlt in "^ntoniuß unb

Cleopatra unb fo oft fonft nod& bie (Blut ber ^erberbniS, bie ber

§of l^inter prdd^tiger gülle aud^ bargl SIBie entfprid^t ba^ ungel&eure

Äl



3m ©ngfanb bcr (Slifabct^

3)rdngen bcr 6]&afefpearif($en gelben nad^ ^ad^t, SBefi^, 6elbft«

bur($fe^ung, bag foloffale ^u^toben foloffaler 2üben\dcfa\tcn alle»

bem, tDa^ bk^c^ ^nglanb, nid^t nur 3ur ßcit feinet 9ltd^arb III.,

fonbern gerabe in 6]&afefpeareg eigenem gal^rl^unbert, gefd^aut l^atte

unb immer t>on neuem fd^aute! Qai man bod) gemeint, burd^ bie

(Beftalten fetner Sragöbie ßeitgenöffifd^e Banner, Sragöbienl^elben

ü)ie ©ffej unb ^aleigl^, ^a\t bilbni^mdpg l^inburd^fd^einen 3U feigen.

^l^ einen politifd^en S>i($ter l^at man 6]&a!efpeare gerül^mt: er ift

e§ in gan3 beftimmtem (Binnc, öetDi^, bie ftaatlid;en Qergdnge

sielten il^n, bcn 6o]^n eine^ lebenbigen €)taai^hhen^, bebeutfam an,

unb tüix fallen, er nimmt politifd^ 'ipartet, al^ englifd^er '^Honard&ift;

aber er fagt '^olitif, toie bie 'iRenaiffance e^ überall tut, lebiglid^

unb alkin alg ein (Bpid ftarfer ^in3elmenfd&en unb i^xcx natürlid^en

Sriebe auf, abgelöft öom Qintergrunbe ber B^^f^äi^^^ i^ ©efellfd^aft

ober ^erfaffung, ber allgemeinen ^etoalten, ber allgemeinen 3bcen.

^ie ^in3elnen finb alleg; jeber eine '^elt für fid^, beftrebt, . fiel)

aug3uleben hi^ an bie 6ren3en unb über bie ©ren3en beg ^enfd^«

lid^en l&inaug, berb unb raul^, tatkräftig unb mac^tboll. Unb voa^

für fein 'ilöeltbilb ba^ 2e^te unb '^id^tigfte ift: e^ ift, toie rein«

perfönlid^, fo aud) rein*ü)eltlid^ bi^ auf bm (Brunb. 'Slirgenbg ein

eigentlid^ religio fer gaud^: im tl^eologifd^en fed^3e]&nten ^al^rl^unbert

ift 61^a!efpeare ein S)i(§ter nid)t geiftlid^er, fonbern nur menfd^lid)er

Gräfte. Wenn ex bie Sünbe, bie Regier, bie IXngleid^l^eit beö ^e^

fi^eg, bie ger3eng]^drtig!eit auflagt, toie in ben erfd^ütternben ^eben
beg irren 2ear, fo bringt tool^l tiefet menfd^lid^eg '^Ititgefül^l unb

Urteil l^inburd^: ein religiöfeg @id^-'^eugen nie. S[öo er bie "^er*

berbnig fo bitter geißelt, toie in „"^Hag für W.a%'\ t)erteibigt er bod)

ba^ 9^ed)t beg natürlid^en "^Heufd^en gegen bie (Selbftüberl^ebung

pl)arifdifd^er Strenge. S)ie "ipi^tlofopl^ie ber 3^^^ ^^^ i^^ fid^erlid^

berül^rt: aber nur mit ben ©ebanfen ber 9^enatffance. (Er felbcr

l^at bie feinften feclifd^en Organe, er fielet unb fagt ba^ ßaxk^k; ex

l^at, 3umal im gamlet, gellbunfeltöne, bie an'^emhxanbt gcmal&nen:

aud) in il^m ift bie (Erbfd^aft aller ber innexen 'Verfeinerung beg

öefül^lS, bie ba§ d^riftlid^e, germanifd^^romanifd^e '32Iittelalter ber

mobernen "intenfd^l&eit Oermad^t l^at. '^Hber bennod^ gel&ört er gan3 bcr

^lenaiffancc. S23ir betonen l^eute, toie fel^r bie 9lenatffance auß

bem '3Hittelalter l^eraug entftanben ift, unb gelten aud^ ber 93or=^

gefd^id^te ber ^lenaiffance^^iperfönlid^feit in baß "^Ilittelalter l^inauf
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<5f)af(i^pcavcß S^ttd^öraftcr: 9lcnQtffancc

naä), ^ag bahzi bod) jebersett, auä) in ber ^rül^renatffance, an

feuern, an (Begcnfd^lid^em, an '^ntüem borl^anben getDcfen ift,

ift l&ter nid^t 3U Derl^anbeln: gans fidler aber tritt in bieget norbifd^en

god^renaiffance an allen Stellen ber ftarfe (Einfluß biefe^ 'bleuen,

beg ^ntitmj beg 3eitgenöfftfdf)-3tattemfd^en bel&errfd^enb sntage.

6]&a!efpeareg fömgltd^er "iBöfetDid^t (Blofter fpiegelt ftd^ tool^lgefälltg

in ber 6nt>eränität \cim^ '33erbred^ertDiIIeng unb ruft bzn '^Had^ia»

belli in bic 6d^ranfen: bic ^erfönlid^feit ftellt fid^ l&ier Idngft mit

loggebunbenem 6elb[tgefül^le il^rer Umgebung, bcn allgemeinen

•^Itäd^ten, gegenüber alg ^adjt 3)ag i\t bod) öollfte 9^enaif[ance.

5n ©l^afefpeareg eigener öefamterfd^einung ubcvtbnt bic 6tdr!e

alle bie anbexen 6eelenMfte, bie er aud^ befi^t: ber „mdnnifd^e**

3ug feiner (Epod^e burd^bringt unb hz^ciä)nci aud^ feine S)id^tung.

SIDa^ fd^ilbert er an feinen grauen toirflid^ genau nnb fd^arf? bic

l^inreigenbe 2eibenfd^aft, bie (Brö^e ber (Bünbc^ bic ®rö^e ber (Be=

fül^le unb ber ^aten, ba^ 9leife unb ba^ 6tar!e. ^ag TOäbd^enl^afte

aber, unb heinai)c ba§ sart ^^rauenl^afte felber ^ai er faft immer nur

f!i35iert, faft niemals toirflid^ auggemalt; loie vieler Deutungen

finb Opl^elia unb felbft S>egbemona fällig nnb teill^aft geworben!

^g ift, alg ob er erft 3U allerle^t, ba er fid^ -t>on ber Stätte feinet

eigentlid^en '^irfeng, öon ber €)iätiCy tDO ba^ englif(^e 2chen fid^

fammelte unb iDilb unb bramatifd^ ftie^, öon bem betoegten 2onbon

in fein 6tratforb surüd^gesogen l^atte, aug biefer mdnnifd^en §drte

ber ßeii in reinere 2uft unb toeid^ereg (Empfinben l^inübergelenft

todre: in bie seitlofere '^Poefie feiner berföl^nunggöollen 'JHbfd^iebg»

bramen. 6onft aber ift e^ in allem ba^ (Bleid^e: feine '^elt ift bie

SlÖelt ber ^lifabetl^, fie ift bie toeltlid^^perfönlid^e ber 'iRenaiffance.

Xlnb toenn man biefeg "Urteil — ba^ Ja nid^t neu ift — ioieberl^olt,

fo toirb man l^insufügen bürfen: eg ift ber ©ipfel aller 9lenaiffance,

ben (Elifabetl^g ^nglanb unb 61^afefpeareg S>id^tung für ung bar*

ftellt. 6ie ftellt, inmitten il^rer §auptftabt unb if)ve^ gofeg, fie

felber gans tion ber '^elt« unb ©eifte^bilbung, t)on allen (^in*^

feitigfeiten ber SRenaiffance befeelt, neben 2oren3D t)on 'Mebici unb

'ipapft Suliug II., neben S^an^ I. t)on g^ranfreid^ alg bie gleid&^ol&e

unb bie le^te ber tragenben fürftlid^en (Beftalten biefeg SJ[Beltalterg

ba, Sl^m aber gefeilt fid^ unter ben ^ünftlern nur ber allergrößte

3u, ber einsige '^Hid^elangelo; unb faft erfd^eint ung bie ganse g^ülle

beg 'iRenaiffancegeifteg unb feiner ©d^öpfunggfraft in bem "^Briten
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3m fingfanb ber (S.li\abctf)

toie in all betn 2eben, ba^ i^n unttoogtc, nod^ freier unb nod) t)oII«

enbeter al^ in bem Italiener, ber 3erfnirf($t ^zxn Qaupt sule^t im

€>d)0%c ber gegenreformatorifd^en ^ird^e barg, ^an^ getoife aber ift

biefeg (Snglanb unb \cin S)id^ter ber ©ipfel 3um minbeften ber

germanifd[)en 9lenaif[ance getoefen: toie germanifd^ in ber berben

'IRecfenl^aftigfeit, ber überflutenben ^raft il&reg 3>afeing unb il&rer

Figuren! ^en ^influ^ ber ^Reformation fpürt man bei 61&afefpeare,

gan3 toie bei ^lifabetl^, im toefentlid^en nur mittelbar unb negatio:

oon il^rer befreienben S)2Öir!ung, ber 2ogIöfung Oon ber SIBeltürd^e,

mag aud^ 6l&a!efpeare, toie ber englifd^e (Beift feiner Sage, bereite

berül^rt fein — aber feine ^raft lag nid^t in ber 'iReformation. llnb

xoa^ bamit bereite g^fagt ift: bon ber fatl^olifd^en Gegenreformation

ift er erft red^t frei unb ift ja aud^ fein "^^aterlanb immer frei ge«

blieben. (£^ liegt fo nal^e, il^n mit ^uhen^ 3ufammen3ufteIIen, beffen

F)inrei^enbe ^ugbrudf^mittel, beffen raufd^enbe finnlid^e 'ißrad^t unb

mäd^tige bramatifd^e (Energie il^m fo dl^nlid^ finb: toie unenblid^

aber überragt (Sl&afefpeare bcn fatl^olifd^en "^^lamen, bcn eigentlid^en

SHaler ber germanifd^en Gegenreformation, ber ein 6d^üler ber

9lenaiffanceform, aber nid^t il^reg eigenften (Beifteg bleiben fonnte,

an ^reil^eit unb 'iReid^tum ber 'ißerfönlid^feit, an Siefe unb eigenem

inneren £ebenl TOd^t beutfd^ ift 61&afefpeare, 3U beffen gölten unfere

befd^eibenen reifenben £anbleute t)on 1600 ung allmäl^Iid^ l^inauf»

geleitet l^aben — nid^t beutfd^, obtool^l er unb feine toeltlid^'un»

befangene 3^^^ bem beutfd^en 5>enfen fpdter Oerloanbter geioorben

finb, alg bem puritanifd^ beeinflußten feiner eigenen geimat. (£r

hhiU mit feiner §errf($erin 3ufammen ber größte ^ugbrudf einer

ftarfen, l^arten unb fd^öpferifd^en (gpod^e feinet ^olfeg: nur inner»

l&alb biefer (Epod&e unb auf bem SBoben feinet 2anbe^ ift er gan3

3U Derftel^en. ^r feiber aber tragt ba^ ^ilb jener Seiten unb feinen

eigenen 'iReid^tum, l^od^ über bie Königin, in beren (Bd)atten er

einft \tanby l^intoeg, auf etoigem Jittid^ in alle S^"^^^^^ unfere^

Gefd^led^teg hinüber.
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on (Ba^parb i)on dolignt), bem '^bmiral, foll id& 3u

Sinnen fpred^en. S)er 'intcl^rsa^l unfcrer (Bebilbetcn

totrb, toenn fie bcn STtamen Ipren, ba^ *5BIutbab ber

"iBartlÖoIomäugnad^t öor bem Reifte aufftetgen.

Sl^rem Greife tft er naiver bertraut. (Einer (Bemein=»

fd^aft Don Qugenotten, ob nun im engeren, ob im

toeitern (BinnCj lebt bie (Befd^ic^te beg alten gugenottentume^ nod^;

innig fül^len bk fernen '^Xad^fommen fid^ ben Reiten nnb bzn

Männern tJerbunben, an bie fid^ bie (gntftel^ung unb bk befte ^nt*

toidlung be^ franßöfifd^en '^xote^tanti^mu^ fnüpft. '^ix felbft ift,

ioie id^ ja tool^I augfpred^en barf, (Ba^parb öon (^olignt) im gersen

lieb unb toert, benn feiner unb ber Peinigen ©efd^ic^te gilt feit

Salären meine eigene "Arbeit. 3^ Sl&nen barf i(^ Don il^m reben toie

Don einem '^Ul^nl^errn, ber Sinnen allen gemeinfam ift.

W.^ bcn üollften *5ln^brud^ be^ urfprünglid^en gugenottentumeg

l^at man bzn 'JHbmiral tool^l gerne beseid^net. "^n ber (Bpi^e feiner

l^ugenottifd^en 'Leiter ober inmitten ber 5>ienerfd&aft feinet "^alafteg,

mit ber er berfel^rt toie ein 'ißatriard^ — fo erfd^eint feine ernfte

©eftalt, in 6d^ti)ar3 gefleibet, geftrenge nnb getreu.

Sl^n ettoag förperl^aft unb farbenreid^er bor Sinnen aufftel^en 3u

laffen, in ber '^drme feinet 2ehcn^, ba^ toäre für bie tuv^e 6tunbe,

in ber id^ Sinnen bon ^olignt) l^anbeln barf, mein S55unfd^. (Seinen

2ebenggang gleid^mä^ig 3U befd^reiben, gel^t nid)t lool^l an: bie

'^erfönlid^feit möd^te id^ fd^ilbern, unb bie "^Hufgabe, bie feiner

^erfönlid^feit fid^ ftellte unb ber biefer 'Mann feine l^iftorifd^e (Bröge

bantt 3d^ berfud^e bie^ in breitern 3ügen 3U tun in einem '^Bud^e,

beffen erfter "^anb in biegen Sagen erfd^einen foll; einige ber toefent»

lid^en '^xaqen 3ur '^Unfd^auung 3u bringen, um bexen 2öfung ber

^bmiral 3U ringen l&atte, ift mir in biefer 6tunbe baS 3^^^-

5d^ erinnere 3ubor in tux^en SIBorten an ba^ ^ugerlid^e feinet

£ebeng. "j

eg umfagt nid^t mel^r alg 53 Saläre. 1519 ift Solignt), unter

^önig 5ran3 I., 3U ^l^atillon am 2oing geboren toorben, ber 6pröJB»

ling eine^ bornel&men ©efd^led^teg, ba^ nid^t 3U ben erften in

5ran!reid& 3d]^lte, tool^l aber 3U ben gead^teten unb fid^tbaren. (Bein

"^atex voax "^Harfd^all bon Jranfreid^, er ftarb frül^e; feine "Sltutter

entftammte bem gldn3enben gaufe ber ^ontmorenct), unb ber

sniutterbruber, '^nne be ^ontmorenct), toar e§, unter beffen bdter»

lid^em €)<^u^e bie jungen ^olignt) ben ^eg in ba^ gro^e 2ehen
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(BaSpavb bon doUQWcf V-

fanben. *5lm ^öniggl^Dfe toud^fcn fie auf; frül^ )x>avb her älteste 3um
^arbinal ber römifd^en ^ird^e erl^obcn, bie 3tDei jüngeren aber,

©a^parb unb ^rans, tDibmeten fid^ bem militdrifd^^politifd^en *53e*

rufe, tDurben ^aöaliere, 6oIbaten, '2Hdnner beS Qofeg, beg ^rtegeg

unb ber SBerlDaltung. ©agparb nal^m bm Spanten beö 6tamm«
fd^IoffeS ^^aiillon an^ 5^an3 ben einer burgunbifd^en "kleben«

befi^ung, ^^Hnbelot. Unb nun folgten bic atoei jungen (^belleute,

Don tl^rem mdd^tigen Ol^eim geförbert unb geleitet, ber regelred^ten

£aufba]^n il^reS 6tanbeö. 6ie ntad^ten unter 3^ran3 I. il^re erften

5clb3üge mit, bann ftarb ber ^önig 1547; unter feinem *2Tad^folger

geinrid^ II. tourbe il^r Dl^eim leitenber *3Hinifter, aud^ ben Steffen

fielen rafd^ toid^tige ^mter, fiel freilid^ 3ugleid^ bk l&öfifd^e ^dnb«
fd^aft ber ©egner "iHlontmorenctig 3U. ^enn ^ontmorenct) rang

mit bem Qaufe ber ©uifen um bic "intad^t. (Erfolge unb ^ieberlagen

l^ingen feitbem für ^olignt) i)on ben 6d^tDanfungen ber pfifd^en

Mmpfe ah. (gr tourbe ©eneraloberft beg fran3ofifd^en 5^^t>olfeg,

organifierte unb er3og feine Sruppen, fommanbierte in bebeutfamen

Stellungen, tourbe Statthalter 3toeier 'iprot>in3en unb erl^ielt 3U''

le^t, ein S>reiunbbrei6igid]^riger, ba^ l^ol^e ^ronamt cine^ "^bmiralS

t)on 5ran!reid^; mit bem 'inteere hxa(^te eg il^m nid^t t)iele ^e«

3iel^ungen, unter ben S>ienern feinet ^önigS l^ob e^ il^n an einen

ber erften 'ipid^e. (Er biente nun alg g^elbl&err unb '3)ertDaltungg'=

mann unb alö S>iplomat, fd^lo^ 3toei "^^ertrdge ah, bie il^m ben S>anf

beg ^önigg unb ben Säbel ber (Buifen eintrugen. 1556 reiben bie

(Buifen geinrid^ II. auf il^re 6eite, (Eolignt) fdllt in eine ^rt Un^
gnabe; er fud^t t>ergeblid^ feinen '^bfd&ieb na(^ unb tut alg 6tatt=

l^alter ber ©ren3prot)in3 im neu au^bred^enben Kriege feine 'ipflid^t.

ßr l^dlt bie S^eftung 6t. Quentin mit betounberngtoerter ^u^bauer

gegen bie Spanier ^l^ilippg II.; fd^lie^lid^ fdllt fie bod^, unb ber

'iUbmiral mu% in ben ©etoal&rfam nieberldnbifd^er Sd^löffer gelten.

Srft 1559 toirb er befreit, ^ad) Ji^anfreid^ l^eimgefel^rt, ift er 'ißro*

te^tant — id^ fomme barauf 3urüdf; unb er ^inbet fein ^aterlanb in

ber (Ertoartung ber l^eftigften religiöfen 9leaftion. 6d&on l^at ber

40jd]^rige ^önig geinrid^ II. ben '^xm 3ur Verfolgung feiner refor«

mierten Untertanen erl^oben, ba trifft il^n ein jdl^er Sob im 2^urniere,

unb bie bleibe fd^toad^er ^Regierungen brid^t an, in ber, t>on 1559

hi^ 1589, bie legten '^aloig einanber folgten: ein snienfd^cnalter Doli

l&eiger, religioä«politifd&er ^dmpfe, J'^anfreid^S nid&t minber furd^t»
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So[tgnt)g ßcbenggang, bi^ 1562

barer SOjdl^rtger ^rieg. ^er erftc unter tiefen (Söl^nen 9einri($g II.

l^at aW 5ran3 II. nur 17 W.onatc lang regiert: bie Qerrfd^aft fül&rten

ftatt feiner bk Ol&eime feiner ©emal^Iin, bk getoaltigen ©uifen.

(Begen fie fammelte fid^ bic (Begnerfd^aft ber !atl&oIif($en "illlon»

morenct) unb ber proteftantifd^en ^ourbonen, ber ^iöertoaubten beg

^önigg^aufeg, bic (Begnerfd^aft beg erregten ^bel^ unb ber blutig

berfolgten ^^Reformierten; gegen bm ^xnä ber ©uifen fd^ien ber

'^iberftanb erlaubt; er brad^ suerft in ungeorbnetem, toüftem SUuf»

rul^r l&eröor, 1560. 6otDol^l bk (Betoaltfamfeit toie bie ^opflofigfeit

biefer ^^ngriffe aber öerliel^ bzn ©uifen erft red&t bie '33oIImad^t unb

bk ^öglid^feit, fid^ mit fiegreid^en "^Baffen enbgültig 3u befeftigen.

S)a, alg fie eben baxan toaren, alt il&re Qcinbc in ftarfem *2Xe^e 3U

fangen, ftarb im ^esember 1560, \ä^ unb plb^lid) tx>k fein Später,

^önig 5ran3 II. S>aS 9legiment ber ©uifen fan! bal)in, mit bem

unmünbigen ^art IX. l^ob bk öpod^e ^at^axina^ t>on W.cbki an.

6ie regiert il^ren 6ol^n, ben ^önig, fie mül^t fid^, 3ugleid^ Jran!»

reid^ für il^n 3U regieren, fie fud^t, mit aller dngftlid^en Jeini^eit ber

3tau, ber f(^lauen ^Iprentinerin, mit ^orfid^t unb ^urd^t unb

jegtid^em Mittel öirtuofer, biplomatifd^er ^unft, aber ol&ne einen

großen ^cbanUn unb ein l^ol&eg fad^lid^eg "^Beftreben, 3ti)ifd^en bzn

Parteien fic^ l^inburd^3ulDinben unb nur cim^ alle3eit in il^ren

Qänbcn 3U bel^alten: bie '3Had&t.

"33om erften ^illugenblidf il^rer ^Regierung an ftel&t (Eolign^ aufredet

neben il^r alS g^ül^rer ber ^roteftanten. ^ur auf bk äu^erlid&en

Hmriffe ber Hergänge, bie nun folgten, toeife id) 3undd^ft l^in. S)ag

3a]&r 1561 bergel^t unter toad^fenbem ©influffe beg 'iHbmiralö unb

feiner rafd^ gefd^Ioffenen, rafd^ fid^ ertr>eiternben ^ißartei. S)ie Königin

neigt fid^, bzn Übergreifenben ©uifen im 9er3en feinb, il&m 3u; ber

"^roteftantiSmug überftrömt bm föniglid^en Qof, eine erfte !Iare

ftaatlid^e '^nerfennung ber bi^l^er Verfemten ^e^erei, im ganuar»

zbitt t)on 1562, ift ber ^u^brurf unb ber (Erfolg biefeg '^Jerl&artniffeg.

"^ber aud^ bk ^atl&olüen fammeln fid^ unb ^inbcn an ^^ilipp II.

bon €>pankn einen europdifd^en ^lüd^l^alt. 6ie befd^Iiegen, bem

^rgerniffe ber gugenottenmad^t am Qofe dn (^nbe 3U mad^en, im

^dr3 1562 rüd^t 9er3og 5ran3 ©uife mit Sruppengeioalt öor; ber

•^Bürgerfrieg brid^t auS. '^rin3 2ubti)ig bon (Eonbe fd^art bic §uge«

notten um fid^; bic 6eele aber feinet ^clblaqex^ toie feiner ^an3lei

ift ^a^paxb Don (Eolignt). Itnb t)on nun ah gel^ört beffen 2ehcn bem

4 ?J)Jotcfö, 5Jianner un& Seiten. I.

'
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©ag^arb bon doliqnt)

innern Kampfe. 3tn erften 'iReligiongfriege ift (Eoltgn^, nad&bem

Conbe (Buifeg befangener geü)orben, sule^t ba§ einsige gaupt ber

'iproteftanten, ©uife il^m gegenüber, fein engfter Sugenbfreunb unb
ber Sobfeinb feiner ^anneöjal^re, ba^ einsige ber ^atl^olifen.

(Buife fallt Don "intörberl^anb, ber "Sltörber toar ein 6pion (£oIignt)g:

nur alg 6pion l^atte biefer il^n auggefd^icft, (Eolignt) felber ift an ber

SQXorbtat unfd^ulbig, allein er erüdrt t)or ber ^elt, er freue fid^

biefeg Sobeg unb er tDürbe, fallg er bk ^ai Don feinem 6enbling

ertoartet 1^ d 1 1 e , il^n bznnod) au^gefenbet l^aben.

60 furd^tbar ftrömte bie blutige ßeibenfd^aft beS ^ürgerfriegeö,

beg ©laubengfriegeg über bie 'Sluxm ^ranfreid^g, über bie 6eelen

ber beften bal^in.

S)er Qa% ber (Buifen blieb C^olignt) unDerföl^nlid^ 3uge!el^rt. W)cx

ber Sob beg großen QersogS c?^an3 brad^te ben ^rieben: eimn be«

toaffneten ^rkberiy einen SIBaffenftillftanb toenigftenö. ^olignt) blieb

aud^ fernerl^in ber £eiter feiner SReligionggenoffen. Sl^re Organi«

fation lauft in feinem 6d^loffe 3ufammen, er Dertritt fie hei

9^aif)avina Don ^ebici. 'JHber biefe entßie^ fid^ nunmel^r, nai^bem

fie einem erften inneren Kriege ol^nmdd^tig gegenübergeftanben l^at,

argtoöl^nifd^ ber ^intoirfung aud^ beS "^bmiralg. 6ie burd^reift mit

bem Könige '^xantveid)^ begegnet fid^ an ber (Brense mit bem 'JUb«

gefanbten 'ißl^ilippg II., fud^t fo unb in allem bie eigene '2Ilad^t fefter

3U ftü^en. ^ie gugenotten folgen il^r mit fd^arffid^tigem *3Hi§trauen,

fürdf)ten Don il^r unb ben Spaniern einen neuen fatl^olifd^en '^lln*

fd^lag unb befd^lie^en nad^ mel^r al^ Dierjdl^riger aufgeregter SRul^e,

bem Dermeintlid^ unDermeiblid^en 6d^lage ber beiben fronen burd^

eignen Angriff 3uDor3u!ommen. ''^Iber eg mißlingt il^nen, fid^ beg

^önig^ unb feiner *2Hutter toirflid^ 3U bemdd^tigen, unb ber (Erfolg

ift lebiglid^ ber "^u^brud^ neuen, heftigen, anbauernben ^riegeö

(1567). Slöieber 3iel&t ba^ fatl^olifd^e (Europa ben ^atl&olifen, sielten

nieberldnbifd^e unb beutfd^e ^roteftanten ben Qugenotten 3U gilfe.

5n bitterem 6treite Derliert (Eolignt) faft alle, bie il^m na^eftel^en,

burd^ ben Sob: feine tapfere (Battin, fein trüber 'iHnbelot, fein

(Benoffe (Eonbe finfen in ba^ (Brab. 3^m allein fdllt bie ^ül^rung

3U, bie friegertfd^e toie bie politifd^e; unter feiner Leitung reitet

ber junge *5Bourbone, geinrid^ Don 'SXaDarra, ber bereinft geinrid^ IV.

loerben follte, ing Jelb. 3tt>ei gro§e 6d^lad^ten ge^en Derloren,

bennod^ bleibt ber (Befd^lagene unbefiegt. (Beine unerfd^ütterlid^e
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doliQixt)^ Ccbenggang, 1562 bt^ 1572

tüi)h (Energie binbct ein 3ufammengetDürfeIteg Qecr, ba^ Qeer einer

'ipartei, mit ftäl^lernen ^eiUn an feinen '^efel^l; feine 6pann!raft

toc^i bie (Bd)axtm ber Jelbfd^Iad^t burd^ \oeiie, fül^ne ^^eitersüge

aug: er ift nid^t 3U beugen, nnb fo fe^t benn sule^t bie Königin bzn

^rieben mit bem fürftlid^en ^belmanne burd^, im 'illuguft 1570

U)irb er abgefd^Ioffen. IXnb nun hcQinnt jene berül^mte "^enbung

ber fran3öfif($en 'ipoliti!, bit allgemad^ bcn §of, bzn ^önig, bie

Königinmutter in immer fd^ärferen (Begenfa^ toiber bk fatl^olifd^en

SlBeltmdd^te txciht, hi^ bie (Beufen, bie Dränier, au^ bcn fpanifd)en

'^iebexlanbm unb il^re ^reunbe, bie gugenotten, aug il^rer S^ru^«

fefte la ^o(^elh am gofe erfd)einen unb l^erbortreten, big ber el^e«

bem geäd^tete Ke^erfül^rer (^olign^ felber in bcn ^at feinet Könige

3urüdfel^rt unb bort bie neue, proteftantifd^e ^id^tung big an^ ^nbc

burd^3ufe^en ringt. Krieg gegen (Bpanicny ^Befreiung unb teiltoeife

Eroberung ber *2Xieber(anbe — Krieg alfo für ben "iproteftantigmug,

gegen bie "^ormad^t beg alten (Blaubeng in Europa, ba^ ift bie

£ofung. (Eolignt) fud^t bie beutfd^en, bie englifd^en ^laubengbrüber

an fid^ 3U 3iel^en, König Karl IX. für feinen Krieg 3U geti)innen; er

toirb für ^ai^axina 'oon SßXebici ber erfte gefdl^rlid^e ^iöale in ber

gerrfd^aft über ir)ren 8o]^n. ^ie Königin toill bie gerrfd^aft über

Karl bel^alten, fie ipill feinen offenen Krieg unter fe^erifd^er

^ül^rung; bie europdifd^en SWiäd)te xeben mal^nenb auf Karl IX.

ein, ein erfter (Bd)laQ ber gugenotten gegen bie ^ad)t beg 9er30gg

öon 'i^lba in ben 'Slieberlanben gel^t fel)I — aber bie gugenotten

bleiben feft. S)a tritt bie Kataftropl&e ein. Qhen toar bie §od^3eit

3toifd^en Katl^arinag jüngfter Sod^ter unb bem 'ißroteftanten geinrid^

öon '^Xabarra alg ein Söerföl^nunggfeft gefeiert toorben, ba fdllt ber

öd^u§, ber bie Königinmutter t)on bem unbequemen unb gefdl)rlid^en

'^Xebenbul&Ier befreien foll, am 22. "^uguft 1572. C^olignt) ioirb nur

t)erti)unbet; bie gugenotten toerben unrul&ig, man al&nt bie ^^n«

ftifterin ber '^at; neuer Kampf, neuer "^ürgerfrieg toirb nun erft

gan3 unaugtoeid^lid^. S)a fd^reitet bie "JÖtebicderin loeiter: fie l&atte

bie '^nndl&erung an bie gugenotten nid^t begl^alb gefud^t, um
biefe ing "^le^ 3U loden; aber an bie '^Höglid^feit, bie neuen

g^reunbe oon 1570 aud^ einmal, toenn fie unbel^aglid^ toürben, um
fo fidlerer 3U überfallen, l^at fie getoiglid^ mel^r alg einmal Qebad)t.

3e^t ift ber ^^ugenblid gefommen; bie ©efal&r ift ba, bie ^ül)xex l^at

fie alle in 'ißarig beifammen. 6ie ruft bie (Buifen, bie fatl^olifd^en
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©agparb öon (Zoliqn^

Rauptet auf: bereit ^bfid^ten fommen il^r entgegen; fie ipenbet fid&

an ben toilben fatl^olifd^en 3^^<^i^^^^^ ^^^ 6tabt 'ißartg. S>ie ^^ar«

tj^olomdugnad^t, baö Sorben t)om 24. ^uguft, tft bie ^rud^t; ©aö«
parb t)on (£oItgnt) fällt alg beren erfteg unb bornel&mfteg Opfer, unb
S^aufenbe fterben bem Jül&rer nad&.

^ag ftnb in raf($er S^if^^^^^f^ffwng beg "^cfannten bk be«

l^errfd^enben ^reigniffe btefeg tragifd^en 2chzn^. Wa^ aber tft beffen

eigentltd^er Snl^alt? '^ir l^aben ii^n aufftetgen, fämpfen, fül^ren,

fterben feigen. Wa^ aber toar er? unb toag erftrebte er? SQ5te toud^g

mit ben ^al&ren unb bcn (greigniffen bk 'tPerfönlid^feit? unb au^
toeld^em ©runbe ber Snbibibualität \pvo% fie auf? S>a3u: tote toar

ba^ Sidy für ba^ fie fic^ einfette, für ba^ fie in blutigen 2eiben rang

unb fiel? S>iefe fragen beg^ingangeg toieberl^ole id) al2 bie eigent^

lid^ erft ü)id^tigen, unb fudfye fie nun innerlid^er 3U beanttoorten.

S>ag eine ift bereite l^eröorgetreten: unter bem (ginfluffe t>ieU

feitiger SBilbung ift (Eolignt) aufgetoad^fen. ^r toirb am gofe ^xan^ I.

3um Jünglinge unb SWiannc. SIBag hcbeutet baS"^ (Eg bebeutet,

ba^ feine Sugenb öom öollen 6onnenfd^eine ber fransöfifd^en

9lenaiffance unb ba% fie öon ber gansen Slödrme beg fransöfifd^en

Snionard^iSmug beftral&It unb bur(^brungen tourbe, toie fie fic^ an

bm Srtamen beS gldußenben ^önigg ^rans anfd^Iiegen. S)er ^elle

9^eid^tum italienifd^en (Beifteglebenö unb italienifd^er ^unft flutete

bamalg in ^ranfreid^ ein unb berfd^mols fid^ mit ber fransöfifd^en

(Eigenart 3U einem ©ebilbe Doller "^Inmut unb (Sd^immer^. ^er gof

biefeg ^önigg toar bie 6tdtte be§ neuen 'ilBefeng, ^önig ^xan^

felber tcar feine ^lüte, fein Gipfel. S)em Könige gab fid^ bie junge

Slöelt feiner (gbelleute feurig unb fraglog 3U eigen. Unb 3ugleid^

getoannen fie in feiner 6d^ute ben 6d^Iiff ber neuen 3eit.

Oa^parb (Eolignt) l^at ba^ alleö in fid^ aufgenommen, gumaniften

unb (Ebelkute er3ogen il^n; in freier, umfaffenber '^eltbilbung ge-

ftaltete er fein SIBefen au^: frül^ toarb fein S8M gefd^drft, Verfeinert,

frül^ über bie ^xen^en l^inauggelenft auf baS (Betriebe gan3

Europas. 3^reitid^ aud^ ber freffenbe Ilnfegen biefer gIan3t>oIIcn

3a]^r3e]^nte, bie pral^tenbe 5^*i^ölitdt beö Ieid^t]^er3igen ^onigö ift

an bem 3u!ünftigen ^albiniften ntd^t gan3 Vorbeigegangen: fie l^at

il^n berül^rt, inbeffen nid)t bauexnb vergiftet. S)ann folgte bie
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Soltgn^g innere (Enttotcfrung: 3iit9^ii^

tDCttcre 6d^ute unter gcinrid^ II. ^an^ allfeitig toarb erft ba bie

^ugbtlbung öollenbet: unb fd^on seidenen fid& bie 3üge be§ toerben»

bm ^anm^ fd^drfer unb eigener ab. *^on feinem Ol^eim l&at er

gelernt, 3U organifieren; er mu^ Belagerungen unb 6($Ia(^ten mit«

mad^en unb mand^mal leiten; ba fe^t er rüdfl^altlog. tapfer fein £eben

ein. (£r öertoaltet '^robinsen, fd^irmt fie, öertritt in il&nen bcn ^önig.

^ur bleibt eg i^m öerfagt, in rein fad^Iid^er gingabe an ben ^ienft

leben $u bürden. S)er l^öfifd^e 'ißarteüampf berül^rt il^n, feine

£eiftungen toerben burd^ bk ©egner, bie ©uifen, angegriffen, er

glaubt fid^ 3urüd^gefe^t. ^a^ tut er ba"^ toir Igoren au^ feinem

OTunbe fc^arfe, l^erbe '^öorte, unb mel&r nod^: er enttoeid^t auf fein

6d^Io^, er grollt, ©a^parb t>on ^olignt) toar feine 'Statur für ben

l^öfifd^en ^ettftreit; er iDar nid^t fd^miegfam genug, er tougte fid^

nid^t 3U beugen. Xlnb nod^ ein ßtoeite^ fpiegelt fid^ in biefem

fd^mollenben fernbleiben beö bamal^ S)rei6igid]^rigen. ^ag ift bie

£eibenfd^aft beg ^önig^bienfteg. 5n biefem gel^t ^^ <^^^y ^^^ (Bnabe

feinet 9errn gilt il^m über alle^; too fie il^m toiber "Billigfeit geraubt

fd^eint, ba ift fein ganseg '^efen in l^ei^em 'JUufrul&r, unb er öerbirgt

i^n nid^t. S>ag toar im Saläre 1550. S)amalg trat eine öolle ^er«

föl^nung ein. "^hev fed^g Saläre \pätev loieberl&olte fid^ ber Sa>i\t.

Sd) l&abe oben auf il^n l^ingebeutet, (Eolignt) l^at mit ^arl V. unb

^^ilipp II. gerieben gefd^loffen; bie (Suifen fprengen biefen ^rieben,

unb Solignt) erbittet ben ^bfd^ieb. geinrid^ II. getodl^rt il^m ben

nid^t, unb ber '^bmiral biente toeiter — aber mit tief öertounbeter,

tief enttäufd^ter 6eele. (^in '^Brief t>on 1556 fpiegelt fein (Empfinben.

^r tann eg nid^t berfd^mersen, ba% fein ^önig fid^, na<i)bem er burd^

(^olignt) ben Söertrag gefd^loffen l^at, fo rafd^ öon Sreu unb (Blauben

unb Don feinem S>tener abfe^rt. (^olignt) leibet unter bieferUngunft

unb leibet unter biefer Untreue feinet Qerrn. 5>iefer ^onflüt l&at il^m

bie g^reubigfeit fetneg ^öniggbienfte§ serftört. TOol^l blieb er im

S>ienfte, tool&l leiftete er eben je^t erft fein^öd^fteg alg Offisier - aber

mit bitterem gersen, ba^ fid^ in bitteren Porten funbgegeben l^at.

^a§ ift ber "illugenblidf, too bie tieffte 'Beloegung beg Sal^rl^unbertg

bie 6eele be§ reifen W.anne^ ergriffen l^at. 5n jenem Briefe 3U«

erft l^ebt er ben Blirf t)on ber (Bnabe feineg irbif(^en §errn, bie er

über alle ©üter ber &be ftellt, bod^ pl^er empor 3U ber *^rt, toie

(Sott belol^ne. ^ir finb bamit an bie (Befd^id^te feiner innerlid^en

"^IBanblung l&erangetreten. (£olignt)g 'SHutter toar minbefteng teine
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(^a^parb oon ^oKgn^

fd5)roffe ^atl^oltfin geiDcfen; ein mtlber, aber nod^ nid^t offen pro»

teftanttf($er Qumanift l^atte bie hinter er3ogen. (Seitbem toaren fte

ben g^ortfd^ritten beg fransöfifd^en (Betfteg, ber bamalg aud^ in ber

^unft ernfter unb fefter tourbe, mit lebl^aftem <illnteile gefolgt. Hnb
ber Süngfte suerft, Jrans bon Silnberot, l^atte bann, alg befangener
ber €>pankx, in langer §aft feinen (Binn ber "^Bibel, bzn be«

I^errfd^enben Lebensfragen feinet 3^^^^^^^^^ sngetoanbt. ^a^pavb
mag frül^er mit "Sllilbe auf bk Verfolgten "^Proteftanten geblidt l^aben:

il^rem (Beifte 3ugdnglid^ toarb er, fotoeit toir feigen fbnmn, erft je^t,

alg ba^ unreine 6treben innerl^alb feiner '^eli feinen ernften

^tidf berieft unb nad} innen getrieben l&atte.

'^on biefem gerbfte be§ gal^reg 1556 ab gären nun bie neuen

(Empfinbungen in (£oIignt)g innerem. 6d^on tritt er mit (Genfer

^alDiniften in '^erül^rung, toirb er alS einer ber 'ißroteftantengönner

am gofe genannt; aber bie ^fUd^t beg ^ienfteg reigt il^n loiebcr

an fid^. ^ie "Belagerung bon 6t. Quentin fd^Ieubert aud^ il^n in

fpanifd^eg (BefdngniS. ^a l^at er ^ufje, ba fammelt er fid^ t)on

neuem, ba lieft er bie '58ibel unb bie (Benfer ^üd^er, bie fein "^Bruber

'^Hnbelot il^m ßufd^irft; geiftlid^ ernfte "^orte ber (Ergebung, bie an bie

Sbeentoelt ^alöinS gemal^nen, fommen aug feinem '^Itunbe. "allein

(Ba^parb bon (Solignt) ioar ein W.ann langfamer innerlid^er Arbeit.

(Er toog feine (Entfd^lüffe lange unb ftreng; um toieöiel mel^r biefen

l^öd^ften unb tiefften aller (Entfd^lüffe ! Hm ^roteftant 3U toerben,

mugte er bred^en mit feiner SBergangenl^ett, feinem ^önigSbienfte;

er fe^te fein alteg ©efd^led^t, "^eib unb ^inb, Qab unb (But unb

fd^lieglid^ ba^ 2eben gelber auf ba^ (BpieL "^ber mel^r nod^: aud^

aug ber innerlid^en "^elt all feiner *^orfa]^ren, all feiner ^reunbe

mugte er fd^eiben. S>a§ 3^itlid^e unb (Eloige, beibe^ toar

in 5rage; nic^t ol^ne tiefet klingen fa^t eine fd^toerflüffige 6eele

t)oll Sl^rlid^feit unb Strenge in fold^er €>a(^e ii)ren (Entfd^eib. (So

ift benn ^olignt) gan3 allgemad^ erft burd^gebrungen; (ZaMn fprad^

il^m 3u; fd^on l^ielt er fid^ bon ber SÖteffe 3urüdf, fd^on brol^te aud^

il^m §einrid)g II. fatl^olifd^er S^rn; aber nod^ tritt er nid^t l^anbelnb

l^erDor. 3)a begegnet ung eine ^raft ber allerndd^ften *Beeinfluffung

:

feine ©attin, bie tapfere (El^arlotte t)on 2at)al, toarb t)or il^m erfldrte

'ißroteftantin; fie brdngte il^n, bot il&m ein jebeS Opfer irbifd^en (Bute^

freubig bar. Unb todl^renb bie (Buifen ftraff fat^olifd^ über ^ranh
reid) toalteten, entfd^lofe fid^ nun ber "^bmiral. ^n ben "^ufftdnben
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Don 1560 nal^m er nid)t teil; er blieb im ^önigöbtenft, aber ^dm
innerlid^e 6tellung toavb Uax. "^nd) je^t nod^ tpill er alleg big auf

bett 9left in \id) verarbeiten : bic '^benbmal^Iglel^re daMn^ ergreift

er fpdt unb nad) erneuter 'ißrüfung. ^ber bann fd^reitet er t)or.

Unter Jrans II. mad^t er fi($ 3um offenen 5ütfpre($er ber Verfolgten

unb verbammten ^e^er im ^ngefid^t ber 'iniajeftdt; bie 9^ad^e ber

©uifen toill aud^ il^n treffen, unb er toeid^t il^r, ftols unb föniggtreu,

toie er ift, nid^t aug: 3um 3ü)eitenmal rettet il^n cim^ ^önigg jdl^er

Sob: ^g toar am 5. S)e3ember 1560, alg 5ran3 II., ein 17jdl^riger

^nahCy entfd^lief. S!Bir l^ören, ba% fid^ ba ber "^bmiral in tiefem

Ginnen 3urüdf3og: er fa^ in ber TOinterfdlte am ^amin feinet

3immerg unb ratfd^lagte mit fid^ felbft; er a(i)ide eg nid^t, bQ% feine

6d^ul^e g^euer fingen über ber 'flamme: er toar Verfunfen in ben

SRuf, ben biefeg ^önigg rafd^eg Sterben an il^n, ben ©Idubigen,

rtd^tete. 3n biefen €>tnnbcn ent'\<i)ieb fid^ fein 2chcn: 'i)atie er biSl^er

6d^ritt für 6d^ritt fid^ bem neuen (Blauhen gendl^ert, bann fid^ il^m

angefd^Ioffen, offen 3U il^m befannt — je^t ftellte er fid^ fto[3 nnb

fidler Vor bie ^eil&en. (Er folgte fürber bcn (Ereigniffen nid^t mel^r.

^r fül^Ite ben Auftrag feinet Ootte^ in fid^. (Er lourbe ber Jül&rer,

er ergriff bie 3)inge unb fud^te fie 3u lenfen: er tourbe ber erfte

unter ben (Btaatömänncvn beg fran3Öfifd^en (Ealvinigmug.

S)ie ^rt biefeg langen innerlid^en llmfd^toungg, fie entl^dlt bie

gan3e (Eigenart biefer treuen unb geftrengen 6eele. ^a^pavb Von

^olignt) toar bamalg an bie 42 3al&re alt. S35ir befi^en ^ilbniffe,

bie fein ^u^ereö befd^reiben unb fein Snnere^ fpiegeln. €r toar

mittelgroß, fd)lanf Von '^u(^^, Von !rdn!lid^em unb bennod^ 3d]&em

Körper. SIDir l^ören, ba% er anmutig ging; fein '^efen toar gel^alten,

aber freunblid^. (5ein Idnglid^eg "^ntli^ umral^mte ein bünner,

blonber Vollbart; aug einem ernften (Befid^t hlidien 3tDei !lare,

graue "iHugen beftimmt unb feft in bie "ilöelt. Ober bod^ eigentlid^

nid^t in bie ^elt l&inaug; vielmel^r l^at man ben (^inbvud, ba% fie

mel^r nod^ innen fd^auen. 6ie finb nad^benflid^, ein l^erber 31^9 ^^n

Reiben, Von ftarfer innerer Arbeit, Von burd^gefdmpfter 9lefignation

liegt in i^nen; fie öffnen ba^ ^nili^ nid)ty nid)t Voll unb freubig

ftral^lt bie 6eele biefeg SBielgequdlten in ba^ 2ehen au§. (^§> ift ba^

(Befid^t eine§> überlegfam '^ßrüfenben; baVon 3eugen bie g^alten ber

ftraffgef))annten 6tirn, bie gefd^loffenen 2ippen, bie tiefen £inien

um 9Iafe unb 93Iunb. ^Htkin fielet eg balb: biefem '^anne gelingt
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nid^tg mül^clog, nnb fiegrcid^er 6d&toung totrb feine '^dfymn nid^t

besetd^nen; aber eg ift ein burd^gebilbeter ^enfd^, ein ganser ^ann,
ein Sötann beg langfamen, aber ftarfen SBilleng. ^abei ein SHXann

t)on öornel^mem 3^9^' ^^^ ©ranbfeigneur öom fransöfifd^en Qofe

fprid^t ung an, ber bie '^elt fennt nnb toettl^in überfd^aut. 6d&oin

l&atte bag 2eben il^n gefd^ult; er ton%te 3U benfen, 3u reben unb $n

fd^reiben, 3U organifieren nnb 3U fdmpfen. (£r trat alg eine perfön«

lid^e ^a(i)t in bie nene '^avtei ein^ beren natürlid^eg gaupt er alg»

balb toar. ^ber eben ba% er il^r Qaupt loar, ba§ l^at feine 6puren fo

tief in feine S^Qe gegraben, '^enn ber ©inbrudf feiner '^Bilbniffe

fpiegelt 3ule^t einen müben, gebrod^enen W^ann^ nnb fd^on in ben

frul^eren Sauren feiner 'ißarteifül^rerfd^aft ift eg toie eine Srauer,

bie fie umgibt: 3U (Sd^toereg laftete innerlid^ unb äu^erlid^ auf

biefem *2Hanne; e^ ift, alg ob bie tiefe Sragi! ber l^ugenotttfd^en (Be=

fd^id^te in feinem *5HntIi^ il^ren ^u^brud^ gefud^t l^dtte für alle Seiten.

'^l^ er (gnbe 1560 feine proteftantifd^e ^olitit ergriff, mod^te er

nod^ freubiger in bie Swi^i^^ft fd^auen. *^ber ba% er (Betoaltigeg

unternal^m, ba^ l&at er un3tDeifeil&aft Don 'illnbeginn l^er evtannt,

Unb bamit fomme id^ 3u jenem 3tt>eiten, toot)on id^ 3u l^anbeln

l^abe: 3U feinen gielen. Wa^ toav e^ benn^ toag er unternal&m? ^a^
tDoIlte er? S35ag fonnte er toollen?

^ie SHnttDort barauf mug auf bie innerften Siefen beS fran=

3Öfifd^en ^olfg« nnb 6taatglebeng 3urüdfgreifen.

^ie ^Reformation ift feine 6d&öpfung beg fran3öftfd&en ©eifteg.

*^o]^I toar and) in 5i*^n!reid^ maui^erlei 'iUngrtff gegen bie^ran!»^

Reiten ber alten Mrd^e gerid^tet loorben, lool^I l^atte aud^ l^ier eine

Regung eöangelifd^er ^rt begonnen, bie 'iRed^tfertigung burd& bie

®nabe ber ^{lmad)t ber fatl^olifd^en ^riefterfird^e fd^üd^tern ent«

gegen3u]&alten. ^ber eben nur fi^üd^tern. S)ie alte ^ird^e l^aftete

gar feft im fran3Öfifd^en ^oben; feit *2Henfd^enaltern loar fie gan3

national geioorben; bie „gallüanifd^e ^irc^e** l&ielt treu 3U ^önig

unb ^ol!; fie gel^örte ^ranfreid^ faft mel&r 3u alg bem ^apfte. 3^1=

bem toar fie unenblid^ reid^, burd^ ötele S^aufenbe öon '?Iöur3eIn

aufg engfte unb tieffte mit bem allgemeinen 2ehen beS 2anbe2 t>er«

toad^fen. Wiv begegnen in g^ranfreid^ nid^t fo bem grimmen 3örn,

ber in ^eutfd^Ianb ba^ ©emüt beg ^olfeg ber fatl^olifd^en ^ird^e
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S)tc *ipcrfonItd^fcit. 0ctnc ShU? ©ie fran3Öfiyrf)e 9leformotton

cntfrembet l^atte. Unb bte 'jRcfortnatton fa^te fefteren Jufe in ^xanU
rcid^ erft, nad^bem fie in ^eutfd^Ianb grog getoorben ü>av: erft bte

beutf($e Anregung, bahci f($eint eg mir 3U bhiheriy l^at bte refor»

matorifd^e ^eloegung iit Jranfreid^ in ftdrferen ^lug gebra($t.

SÖIdd^tig tourbe fie l^ier erft, alg ber ^ann fam, ber fie fransöfifd^

ma($te, ber biefem 'JBerfe beutfd^en (Bcmüte^ unb (BetDiffenS, ber

toarmen 6d&öpfung 'Martin £utl^erg, bic gügc ber nationalen ^rt

unferer ^ad^barn öerliel^. S3[Bir toiffen alle, toer ber friegerifd^ geift»

lid^e ©eniug iDar, ber biefeS '^Ber! öollbrad^te. Sol^ann ^alöin fd^uf

in feinem (Benf feinen (Botte^^taaty feine eiferne Sl^eofratie, fd^roff

unb l&art, aber großartig, öon l^inrei^enber öinl^eitlid^feit unb toelt»

be5lDingenber SÖtad^t. ^ransöfifd^ loar bic 6t)ftematif feiner 2el^re,

fransöfifd^ bie überfid^tlid^e Orbnung ber ^ird^engetoalten, fran»

3öfifd& bie leibenfd^aftlid^e ^onfequens feineg falten S>en!en§ unb

feines l^eigen TOilleng. Salbin grünbete bie ^ird^e, bic in ben

©türmen ber fatl&olifd^en (Gegenreformation bcn ^^proteftantiSmug

überl^aupt gerettet l^at: fie toar, toie fie in ber politifd^en £uft beg

fleinen Ji^eiftaateS (5enf ertoad^fen toar, allerortS 3U politifd^er Sat«

fraft Dorbeftimmt unb geneigt. 60 getoappnet, in €>taf)l gefleibet,

ftürmte fie auf ^^^anfreid^ ein: ba^ toar fransöfifd^eg '^äJefen, ba^

paätc: bie nationale '^vt

^i(i)t Dom erften Anfang an inbeffen l^at bie ^etoegung in Jran!«

reid^ politifd&e Sieh gefud^t. SS ift grunbfalfd^, 3U fagen, ba% fie fid^

t)on Dornl&erein auf beftimmte (Btänbe geftü^t l^abe, ba% fie in

Oppofition gegen bie ^rone grog getoorben fei. '23ielme]&r *2Hänner

unb grauen aug allen 6d^id^ten 30g fie an fid^; loeber fo3iaI nod&

|)oIitifd^, fonbern rein geiftlid^, rein religio^ toar il^r Quell unb toar

il^r "^Beftreben. "iilllein, inbem nun bie neue Mx(i)e immer neue ^n-
l&änger geioann unb immer mel^r erftarfte, inbem all bie '3Ildrtt)rer,

bie auf ben ©d&eiter^aufen öerfol^lten, für fie 3eugten unb toarben,

fie feiber aber unbefieglid^ blieb; inbem fie fid^ auStoud^g 3U ©e«
meinben unb biefe ©emeinben fid^ untexeinanbev einig fül^lten alS

bie auSertodl^lte 6d^ar il^reS ©otteS inmitten ber irrgläubigen;

inbem, mit einem SJBorte, aud^ bie (ZaMni^ten 3U einer "^Haffe

iDurben, fid^ organifierten unb balb bie gunberttaufenb überl^olt

l^atten — ba gefd^al^ eg gan3 bon felbft, ba% fie aud^ toeltlid^ 3U einer

Ma(i)t tourben. 6ie fd^ufen fid^ 1559 für Jranfreid^ il^r gemeinfameg

^efenntnig unb bie nationalfird^lid^e "^^erfaffung, fie fingen an,
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ftd^ bcr £eitung (SalbinS 5U entstellen, fie fül^Iten fi($ felber al^ eine

'Mad)t 6ie toaren 3U gro^ getDorben, alg bafe fie nid^t mit ber '^dt

^äticn dbvc<^nm muffen. "iHlit ber '^elt: ba^ l&ei§t: mit bem (Staate,

^g ift nid^t eine ^erbilbung, ba% bie ^ird^e feit 1559 sugleid^ toeltlid)

auftrat: eg ift bk gans natürlid^e 'Solgc itjvc^ ^ad^ötumö. 6ie

mu^te fid^ mit bem (Btaate augeinanberfe^en, fonft fonnte fie nid^t

beftel^en. linb fie tDoIIte ja mel^r, alg Uo% beftel^en: fie toollte gans

^ranfreid^ erobern.

S>a iDar eg nun eine W.adjt t>ox allem, bie il^r auf il^rem "^ege

entgegentrat, ba^ Königtum, ^enn fd^on bamalg toar ba^ ^önig«

tum ber gerr über Jranfreid^. 3n jal^rl^unbertelangem Kampfe

l)atten bie Könige biefeg ^ranfreid^ erft gemad^t, geeinigt, au^ neuen

^bten ftetg t)on neuem emporgesogen. Unb bei jeber großen ^rife

ber fransöfifd^en ©efd^id^te toar eg bie ^rone getoefen, an bie ba^

§eil ber gansen "Station fi($ gefd^Ioffen l^atte. ^efdmpft aber toar fie

ftetg t>on neuem burd^ ben S^bel unb ben lanbfd^aftlid^en 6onbergeift

ber ^xo\>in^en,

^g ift tote ein 'iöerl^ängnig innerl^alb ber fransöfifd^en ©efd^id^te,

ba% alle, aud& bie ebelften Gräfte, bie fid^ ber föniglid^en ^inl^eit

entgegengeftemmt l^aben, serrieben unb ßerbrod^en toorben finb, toie

burd^ übermdd^tige STtaturgetoalt. S>er (Brunb toar eben ber, ba%

fid^ an ba^ Königtum ba^ Sntereffe beg (Banken fnüpfte, ba% eS bie

^inl^eit trug unb förberte; für bie ^inl^eit aber l^at fid; in ^xantxeid)

frül^ eine alleg bel^errfd^enbe "^Betoegung erl^oben: logifd^ unb un^*

erbittlid^ ift bie fransöfifd^e (Enttoidlung auf bie allerl&öd&fte (Sinl^eit

l^ingegangen, fie l^at ben ^bel serfd^lagen, toeil er ber (Sinl^eit toiber«

ftrebte, fie l^at ben 'ißrobinsen il^re 6onberart genommen; ^entxali»

fation im 6taate, ©leid^l^eit in ber (Befellfd^aft, ba^ ift ber ^ern

unb ba^ 3iel biefer ©efd^id^te. ^Ile '^elt loei^ bie^. TOie aber gel^ört

eS r^ierl^er?

S>er Siif^^iit^ii^ti^^Ö i[t <^^^3^ beutlid^.

SQ^ir l^aben ba^ Jranfreid^ i)on 1560 auf feinem TOege 3ur poIi=

tifd^en dinl^eit; ba^ Königtum fül^rt eg bdt)in.

Wix l^aben eine mad^tbolle ^etoegung geiftlid^er ^rt, bie fid^ in

bie- alten S5erpltniffe einbrdngt unb fie fprengen toill, ben

^alt>inigmug. S)er (£alt)inigmug l&at ben Srieb in fid^, baS ganse
^ranfreid^ 3U gewinnen. ^atürli(^! '^enn ex tonnte innerlid^ feine

anbere 'iReligion neben [id) alg bered^tigt anerfennen unb tat bieg
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2)cr (5:arbtnt§mu§ unb ba§ Königtum

aud^ nid)t €r tDolIte 3ucrft gcbulbet fein, aber er toollte bann felbcr

bcn ^atl^olisigmug berbrängen. "^ie xinenblid^ ftarf aber bie fatl^o«

lifd^e ^ird^e in ^ranfreid^ toar, l^abe id) gefd&ilbert.

S>a blieb i^m nur ein '^eg, um 3u fiegen. S>ag tr>ar bie Eroberung

beg ^önigtumg für bie ^Deformation, ^ag Königtum loar bie (Ein»

]&eit, e§ toar ber ^ül^rer ber ^ation^ e§ toar bie hitenbt politifd^e

^raft. ^ag Königtum 3U fid^ l^eransusiel^en, ba^ mußte ba^ ßid
eineg l^ugenottifd^en (Btaatömanne^ fein. S)enn blieb bag Königtum

fatl^olifd^, fo tDurbe ber (Salbini^mug 3ur Oppofition gebrdngt unb

auf biejenigen Gräfte angetoiefen, bie bem Königtum im'^efen feinb»

lid^ toaren, auf bzn ftdnbifd^en 'ilBiberftanb beS'^HbelS, auf bzn'^axii«

fulariömug ber'^rot)in3en unb (Biäbte. (Bo lag fürCEolignt) bic^xaQC.

"Man i)ai gern gefagt, ber (SabiniSmug fei in ^^anfreid^ eigent«

lid^ nur dm ^^rm ber ftdnbifd^en Oppofition gegen bcn fort»

fd^reitenben 'illbfoIutigmuS ber ^rone getoefen.

•^^on §aufe au^ toar er ba^ gar nid^t. SHatürlid^, folange bie ^rone

il^n Verfolgte, fonnte ber (Salbini^mug nid^t mit il^r in ben '^nnb

treten. Unb '^van^ I., Qeinxid) II., 5ran3 II. "Ratten i^n berfolgt.

Se^t aber toaren bie Könige tot. ^in ^inb, ^axl IX., toarb gerrfd^er,

eine 5^au, ^atl)axina, toarb 9Degentin. '^ie, toenn man biefe 3tDei

für ben neuen ©lauben getodnne? '^Bie, toenn biefer neue Glaube

Qanb in §anb mit ber ^rone ginge? '^ürbe er bann nid^t unbefieg«

lid^ fein? ©egen bie ^rone 3U fdmpfen, ba^ toar in biefem ^ranfreid^

i)er]^dngni§t)oII. "^Hit il^r 3U fein, ba lag bie ^Olöglid^feit beg 6iegeg.

IXnb ben 6ieg fud^te bie junge ^ird^e. Solange fie mit ber ^rone

berbünbet toar, brandete fie nid^t gegen ben übermdd^tigen 6trom ber

fran3öfifrf)en ))oIitifd^en (Entloidflung 3U fd^toimmen. 3m anbexn

Jalle toar fie berbammt, für bie ^tänbi^(i)e '^ergangenl&eit gegen

bie monard)ifd^e ©egentoart ben augfid^t^Iofen (Btxau% 3U fed^ten.

(Eolign^ aber ift berjenige "i^Rann getoefen, ber ben ^erfud^ ge»

mad^t l^at, Königtum unb (Ealöini^mug 3U öereinen. ^arin fel&e id)

feine ftaat^mdnnifd^e ^ebeutuuQy bie (Ein3igartig!eit feiner 'iRoIle

in ber ^efd^id^te beg fran3öfifd^en "^roteftantigmuS. €)ein eigene^

•iBorleben toieg il^n barauf l^in. '^ar er bod^ ber S^g^ng einer gan3

föhiggtreuen 3^tt, ber gldn3enben ßeit 3^ran3 I.! S)ag §er3 mußte

il^m bluten, gegen bie ^xone angelten 3U follen. 'iHtand^e feiner (Be»

noffen l^aben ba^ getoollt; SoIignt)g *53eftreben toar e^, ben ^önig

für fid^ 3u l^aben.
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(S>aSpavb öon (Soltgnt)

^ir bleibt bk 3^it ntd^t, ba^ in bm '^Bed^felfdllcn feiner betoegten

2ebenggef($id^te inö einselne l^inein 3U erfolgen, ^ber bon jenen

^esembertagen bon 1560 aiiy bk if)n an bk 6pi^e fetner Partei

riefen, berfud^te er, fo oft er bk Qärtbc frei befam, b^n "33unb mit

ber ^ajeftdt. '^Um fid^tbarften 1561, alg er mit ^atl^axina i)on

satebid 3ufammenftanb gegen bk (Buifen: erft 'ipi^ilippg II. saiad^t»

gebot, erft ber ©d^toertfireid^ 3van$ (Buifeö trennte fie. S)ann n%
ber SBürgerfrieg ben 'inbmiral in feine trüben 6trnbel; er aber l^örte

nid^t anf, fid^ alg bm toal^ren Söorfämpfer ber ^bfid^ten beg ^önigg

bar3uftellen, fid^ an ben ^önig 3U flammern. ^^ad) bcm ^rieben t)on

1563 feierte ^atl)axina — id^ erinnere an bic 6!i33e, bie id& anfangt

gab — fid^ öon il^m ab; jal^relang fonnte ber '^Ibmiral Mn anbereg

3iel "^ahzny alg feine Partei überl^aupt nur 3u erl^alten, 3u fd^irmen,

il^r bie bloge ©ulbung 3U fidlem, ^mn eg ift ja im politifd^en

Kampfe bem l^anbdnbcn €>taat^manm feiten möglid^, flar unb feft

auf ein einl^eitlid^eg, oberfteS 3^^^ Iog3ufd^reiten; ba^ öermag

l^öd^fteng ber llbermäd^tige. S>en Ruberen aber hinbet bie 9Tot=

toenbigfeit ber €>tnnbe bic ^anb unb 3tDingt fie, ftatt il^rer l&öd^ften

inneren 6e]^nfud^t lebiglid^ bem nad^3uftreben, toa^ im 'iHugenblid^

eben erreid^bar ift, toag bie brdngenbe '^Tot beg 'i^ugenblid^eg 3u

ftillen Dermag. 1567 öerfud^te (Solignt) ioieberum, ben ^önig an

fid^ 3U bringen. S)iegmal freilid^ mit ©eloalt, burd^ einen ^JJlber»

fall, ber mißlang. 6eitbem ftel^t er gegen ben ^önig in "Waffen.

<Sr entfaltet feine ^ahen^ feinen (El^arafter gldn3enber, feelen-

be3tDingenber alß je; aber er leibet aud& in ber Stefe feiner 6eele

am ©reuel biefeg '^Bürgerfampfeg, biefeg ^ampfeg mit ber ^rone.

Unb enblid) nod^ einmal fielet er freie '^al^n t)or fid^. 5)er triebe

Don 1570 ift gefd^Ioffen, ber ^önig ruft il^n 3U fid^. Unb er gel^t.

(Solign^ tDurbe loieber unb loieber geloarnt. (Sr toar 3U flug, alg

ba% er bie öefal^ren biefeg 2ehen^ unter fo t)iel '^einben nid^t l^dtte

crfennen follen. 'Jllber er blieb bennod^: er fe^te mit flarem ^e«

tou^tfein alleS an alle^. (£r toar, nad^ £eopolb 'iRanfeg 'Porten,

in biefen Salären tool^l ber berül^mtefte SHtann ber bamaligen Slöelt.

(Er lieg bie llberlegenl^eit feinet ^e^en^ auf ben jungen, toirren

^arl IX. toirfen; ber föniglid^e Jüngling lebt auf im £id^te biefen

toal^ren Snianneg. (Eolignt) fud^t il^n 3um Kriege gegen (Bpanien

fort3ureigen. 5n biefem Kriege fiätie er Qanb in ^anb mit bem

Qerrfd^er fdmpfen bürfen, ba todre J^cinfreid^ al^ bie *iöormad&t

60



SongTit)ö ^ampf um bcn ^öniq. Sragif unb llnöergänglic^fctt

beö europdifd^en 'iproteftantigmug einl&crgefabritten; ba öffnete fid&

3UTn le^tenmal bte '^u^fid^t, ba& ber 'ißroteftantigmug bie fran»

3öftfd^e 9legierung, bie fransöfifd^e ^^rone, ba& er gan^ Qvantxeid)

3U fid^ l^erübersiel^en formte. Ob baS möglid^, ob eg auSfid^tgöoII

toar, ift dm über bie '^Itagen fd^toere JJrage; genug, ba% eg fpdter

niemals toieber möglid^ getoorben ift: ber le^te ^ampf (Ba^paxb

(Eolign^g toar 3ugletd& ber le^te ^ampf, bzn ber ^alöiniSmuS ge»

ftritten l&at um bie gerrfd^aft über ^xanlveiä),

'^k bie (Ereigniffe gingen, l^abe id) oben er3dl5It. ^er l^elben«

mutige €>iaatömann ift an feinem Söerfud^e gef($eitert: ba^ 2chenf

ba^ er an feine 6ad^e getoagt l^atte, l^at er öerloren. S)ie Söartl^o»

lomduönad^t ift mel^r alS eine "iHte^elei, ber bie SBeften nnb göd^«

ften unter bcn gugenotten 3um Opfer fielen: fie ift bie ^ataftropl^e

beg fran3Öfifd^en ^roteftantigmuö. ^^ud) beffen 6tern ift mit

^olignt) 3ugleid^ im ^lute biefer ^ad&t berfunfen. S)er ^altoi«

nigmug berlor bie '^ugfid^t, gerr unb^Ite^ in^ranfreid^ 3U toerben;

er tDurbe in bie Oppofition gebrdngt, ü)urbe eine 'Minorität; ex

tDurbe je^t ba3U getrieben, fid^ an bie ^rdfte ber 9lea!tion im

fran3öfifd^en 2ehen 3U l^dngen, mit ^bel unb partifularem (Beifte

3ugleid^ toiber bie ^rone 3U ftel^en. Slöie fid^ an biefer tragifd&en

S^ottDenbigfeit ber politifd^e (EalöiniSmug Verblutet l&at, ift hetannl

^te entfe^Iid^e 2ogif ber fran3öfifd^en (Befd^id^te, ber S>dmon ber

fdaraufenlofen (Einl^eit ift aber tpeitergefd^ritten: er ift über bie pro»

teftantifd^e ^ird^e, ben proteftantifd^en ©lauben überl^aupt l^intoeg»

gefd^ritten unb l)at nid^t einmal il^re unfd&dblid^en tiefte auf fran«

3Öfifd^em "^Boben bnlben iDoIIen; biefe ^efte freiltd^ l^at er nid^t

öernid^ten gefonnt.

^ol^l ift ba^ eine tieftragifd^e (Enttoid^Iung. Unb alle il)xe Sragi!

fdllt aud^ auf bie ©eftalt il&reg bornel^mften §elben, benn ba^ ift

(^olignt). (Bein "^ext ift gef^eitert. (Beine sperfönlid^feit felbft ift in

ben impfen t)on 1560—72 tief bon ber aufrül^renben ©etoalt beg

^ürgerfriegeS getroffen toorben. Sr litt unter ber Stellung, bie er

gegen ^atl^olifen unb gerrfd^er bod^ einnel&men mu^te. ^r fal^ feine

£iebften fterben; eine 3tDeite Gattin erl^ellte bann feine allerle^ten

3a()re mit jugenblid^er QinQahe. ^r trauerte über ben Jammer ber

Kriege, über bie ^efledung, oie aud& feine l&eilige <2)act)e buxd) ba^

fpri^enbe *53Iut unb ben biden Qualm beg leibenfd^aftlid^ toilben

^ingeng erful^r. ^ud& il^n felber l^atte ber g^anatiömug beg ^er»
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(5a§t>ar5 bon (Solignl)

3tDetfIungg!ampfeg, ber gag beg ©laubenggegenfa^eg m($t un»

befledt gelaufen.

^cnnod^ ertoeitertc unb erl^ob fic^ fein TOefen in biefem legten,

unenblid^ fd^tDcren 3al^r3el^nte no(^. ^r lebte im ^ngefid^t ^uropag,

feine ^raft entfaltenb unb immer nod^ fteigernb, unb er fe^te feine

^raft für ba^ §öd&fte eiriy ba^ bie 'SHenfd^enfeele fennt: für bcn

^efi^ feinet (Blaubeng, für ben 6ieg feiner 3bee. Jür fid^ felber

l^at er nie ctayaB gefud^t; fein (Sl^rgeis toar ber 6ieg feiner 6a($e.

3n beren "iBerteibigung lebt er fid^ aug unb loirb er ein (Broker

unter bcn €>taat^mänmvn unb ben ^riegömännern feiner 3^tt, ein

(Broker unter ben W,en\d)en aller 3^^^^^« 3n ben 'ipaufen ber

Kampfe toaltet er bal^eim 5U (El^atillon alg ein d^riftlid^er gaug»

t>ater über feinem ©efinbe, mit biefem hetenb unb ftrebenb. Sr

liebt feine ^inber in reiner Sreue unb toeift fie empor auf ba^y ir>aS

il^m ba^ Oberfte toar. (Er bleibt treu unb gans in allem; er Der»

förpert in feiner ernften (Beftalt bie beften Gräfte ber ^ird^e, für

bie er fod&t.
—

^er allgemeinen 6efd^id^te hleiht bieget fransöfifd^e (^belmann

tDertboII als ber bebeutenbfte SBertreter beg politifd^en *^rote«

ftantigmug in 5^an!reid& 3U einer S^it^ beten redeten satittelpunft

ber ^ampf um bie ^Deformation augmad^t; er gel^ört ber allgemeinen

öefd^id^te ber europdifd^en ^^Deformation an ragenber Stelle an,

Eigner unb pl^er jebod^ mag unS ber '^ert erfd^einen, ber feinem

perfönlid^ften 2ehen innetool^nt. ^enn eg ift ettoa^ geiligeg um
bie 6eele, bie unabidffig nad^ il^rem göd^ften ringt; aud^ toa^ fie

gefeiert unb gelitten l^at, geprt 3U il^rem menfd^Iid^en "^ilbe unb

legt fie ung an ba^ Qexy. aud^ bie "ißerfönlid^feit felber hleiht ein

^efi^ ber STlad^toelt. Unb ba^ toirb (Ba^pavb öon (Eolignt) bleiben,

nid^t nur in biefer Oemeinfd^aft, bie \id) nod) l&eute empfinben barf

al^ ^lut t)on feinem ^lute.
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n bcr SRctl^e ber rcligiöfen W-orbCy betten in ben

großen ©lauben^frlegen TOefteuropa^ fo titele ber

"^ erften 5^^^^^^* erlegen finb, $\x>d (Buifen, stoei

''j^ Röntge t)on ^^ranfreid^, '^ill^elm bon Oranten unb

Jj
(Bagparb bon C^olignt), nimmt nid^t nur seitlid^

2i ber Sob ^rans bon (Buifeg im ^^bruar 1563 hie

erfte 6telle ein. *2Han fennt bag ^dtfet, ba§ bie ^orgefd^ic^te ber

^artl&oIomäuSnad^t ftellt: aber fel&r biet feiner unb tiefer ift ba^'*

jenige, toeld^eg fid^ um beg erften (Buife Sob gefd^lungen l&at: bznn

^ier foK ber ^örber nid^t eine fittlid^ üeine Statur tpie ^att)axina

bon "^Hebici getoefen fein, fonbern ber gelb einer gansen ^leligion,

ba^ Saiufter für bie nad^folgenben (Befd&Ied^ter ber ^^Reformierten,

Colignt) felber in feiner l&erben Strenge unb ernftl^aften ^leinl^eit.

Hnabldffig l)at ber 6treit ber Parteien benn aud& biefe ^vagc be«

rül^rt; mel&r alö einmal ift fie flar unb berftdnbnigboll gelöft toorben,

unter ben S)eutfd^en bon 6oIban, "^ohn^y bon "^anU^ rul^iger unb

großer '^eiSl^eit; aber immer toieber l&at ein unüareg SUpoIogeten«

tum ober ein berbitterter Qa% ba^ 'ißroblem öertoirrt; ber refor-

mierte ^iograpl^ (£oIignt)g, ©raf 3>elaborbe, nid^t minber alS ber

üerüale "Saron ^erbt)n be £ettenl&obe 3toingen 3U erneuter STlad^»

Prüfung beg 6ad^berl&atteg. ^r bietet eben buxd) feine S<^vtl}eii

fo reid^en ^nla^ 3u "JHigtierftänbniffen: ber Anteil (£oIignt)g an

biefer Bluttat leitet ben "iöetrad^ter an eine jener feltenen 6teIIen,

tDo fid& unferem ^uge ein ^liä 3U öffnen fd^eint hi^ auf ben (Brunb

ber 6eele einer tiefbetoegten 3^^^-

^er getoattige 'JHugbrud^ innerer Kampfe, toeld^er feit bem

Saläre 1560 au^ ^ranfreid^ für geraume 3^^^ ^^^ eigentlid^e

Gd^Iad^tfelb ber europdifd^en (Begenfd^e gemad^t l^at, entfpringt bem

3ufammentDir!en europdifd^er ^^^agen mit fpe3iell fran3öfifd^en. 3n
5i*anfreid^ felber toaren feit TOenfd^enaltern ^rdfte l^erangereift,

beren 3i^f^"^^^^ftöB in irgenbeiner ^eife einmal bor fid^ gelten

mu§te. §ier foll nur be^f)alh auf fie l^ingebeutet toerben, toeil fie

3eigen, toie übermdd^tig unb allgemein, toie bielfeitig bie *33eur»

rul^igung tr>ar, an ioeld^er ba^ 2anb litt. 3n politifd^er §infid^t

tDur3ette fie in bem (Begenfa^e 3tDifd&en Königtum unb (Btänbe^

tum, 3tDifd^en ber im großen bod^ ftetig fortfd^reitenben (Sinl^eit

unb ber toiberftrebenben saienge ber lanbfd^aftlid^en 6onberfrdfte;

o^ne ben ^dmpfenben felber ftet§ !lar betonet 3U fein, bel&errfd&te

bod^ biefer ©egenfa^ im größten bie gefamte dnttoidflung. £ange
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doliQXii) unb bk Grmorbung ^van^ bon (Butfcg

l^attc bcr 'JUbfoIutiSmug bte Leitung in ber Qanb gel^abt: fobalb

aber feine Spannung nad) ^van^ I. unb gar geinric^g II. Sobe

auf einen ^ugenblic! nad^Iie^, hxa(i)zn fofort alle eingebdmmten

ftdnbifd^en Gräfte toieber l^erbor; ^bel unb ^Bürgertum ftreben

gleid^erma^en auf, aber nur bic Oppofition fül&rt fie sufammen. Un»
rul^e unb Hnsufriebenl^eit finb il^nen gemeinfam, jebod^ ein üareg

£ofunggtDort fel&lt, unb erft ber internationale, ber religiöfe 6egen«

fa^ berleil^t biefeö '^Bort, fa&t alle toirren materiellen Biegungen

in fi($ sufatnmen, abelt fie unb fanatifiert fie in feiner 3bee. S)ie

fransöfifd^e ft)ftematifd^e £ogi! ber calt>inif($en £el^re stoingt alle

Gräfte in biefen einen ©egenfa^ l^inein: il^r Qauptftücf, bie '^xä^

beftination mit il^rer erbarmung^lofen "illnfpornung ber du§erften

fittlid^en Energie unb beS l^drteften fanatifd^en (Eifert, fd^neibet

ftal&lfd^arf in ba^ alte g^ranfreid^ l^inein, nnb^ langfam im 6tillen

vorbereitet, formen fid^ fid^tbar mit überrafd^enber 6d^nellig!eit unb

SUuSfd^lieglid^feit in toenig 3a]^ren bk großen '^Parteien, toeld^e nun

Sa]^r3e]&nte lang bie franßöfifd^e ©efd^id^te bel^errfd^en: red^tg unb

linfg Dom Qofe unb Don beffen nod^ mac^tlofer '53ermittlunggpoliti!

bie ^atl^olüen unter ber 'Sül)xunQ beg guififd^en gaufeS, bie Quge»

notten unter ßubtoig Don Conbe, in beffen €>(^atkn ber toal^re

£eiter ftanb, ber 'iHbmiral. 3eber Seil ringt banad), mit ber S^"
ftimmung beg jungen ^önigö unb feiner Butter ^at^axina bic

£egitimitdt an fid^ 3U bringen; fd^on fd^eint (Eolignt) biefem 3^^^^

nal^e, ba loirft *^l&ilipp H. bie ^a(^t ber europdifd^en ©egen«

reformation, ba^ Gd^ioert 6panieng, in bit S2)agfd^ale, unb fein

^erbünbeter, Jrans Don ©uife, stoingt mit bewaffneter Qanb bzn

fransöfifd^en ^önig auf bie fatl^olifd^e 6eite: ba^ "^lutbab 3u '^afft),

ba^ (äuife Derfd^ulbet l^at, entfeffelt bcn ^ürgerfrieg. S)ie stoei

saidnner aber, loeld^e biefen ^ampf um bic 3i^^unft ^ranfreid^g

in SIBal^rl^eit fül&ren, finb ©uife unb Solignt). 3n bem ©egenfa^e

ber 3tt>ei 'ißerfönlid^feiten fammelt fid^ jeber allgemeine ©egenfa^:

cB ift unerldfelid^, bie 3tDei aud^ l^ier cinanbcx gegenüber3uftellen.

5tan3 Don £otl&ringen, 9er3og Don ©uife, l^atte bic Welt mit

bem 'iRul^me feineg *2TamenS erfüllt in bcn Kriegen ^xanfxcid)^

gegen ^arl V. unb gegen '^^l&ilipp IL, ber je^t fein 'ißarteigenoffe

toar; bcn jungen 'Svan^ II. l&atte er alg Ol&eim ber Königin ^aria

(Btuaxi Dollfommen bel&errfd^t; fein (£l^rgei3 ging l^od^: toie l^od^,

Dermag man mit fd^arfem Slöorte nid^t ab3umeffen. *^ber gro^ toar
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S>tc Cagc. ©utfe unb (EoKgnt)

alkg an xl)m: l^od^ unb föniglid^ bk ©eftart, barübcr ein \^opf

mit getoattiger gcrrfd^erftirnc, mit tiefblauen, bli^enben 'illugen boH

tru^ig felbftbetDu^ten ^licfeg; dne ftarfe, gebogene STlafe, quer über

bie STlafe unb 'ilöange eine tiefe *2Tarbe, fein (£l&ren3ei($en aug bem

fpanifd^en Kriege, ^ie feine (Erfd^einung toar fein '^efen: ,Fraii-

9oys' unter3eid&nete er jal^relang feine ^Briefe, al^ fei er ein ^önig;

er toarf jeben '^iberftanb raf($, graufam, brutal bor fid^ nieber;

alg er prte, ein (Sbelmann l^abe brol^enb öon il&m gefprod&en, trat

er im 'ißarfe Don 6t. (Bermain brügf auf il^n lo^; ber anbere, er=

fd^rocfen, ging au§ bem "^ege unb grüßte il^n: l&dtte er'g nid^t getan,

fo tDürbe er il^n niebergeftogen l^aben, dugerte ber gersog. S>ag

toar feine ^vi; hzi tl^eologifd^em S)igpute toieö er lieber gleid^ auf

ben genfer l^in: ein (Belel^rter fei er nid^t; aber ein Jelbl&err toar

er, öon aller "^elt gefürd^tet, öom 6oIbaten, ben er liebte, öer«

göttert.

^aum über SQIittelgröge empor ragte ©a^parb Don (Eolignt): ber

Wu(^^ mager unb fd^tanf, ba^ ©efid^t länglid^, ftreng, ftumm, tion

einem bünnen '^arte umsogen, bie §aut fd^arf um bie ^nod^en

gefpannt, eine lange, gerabe "^Xafe, tiefe Ji^rd^en tion il^r 3U ben

satunbtoinfeln, unb unter ben galten einer aufgearbeiteten 6tirn,

bie toeber bie göl^e noc^ bie ^tol^e Jorm t)on (Buife^ 6tirn befag,

Stoei ftare, falte, graue "^nugen, beren '^lid fd^arf unb feft toar:

aber eine "iölübigfeit fd^eint über bem '^Jlntli^ 3u liegen, eine 6pur
innerlid^en 6inneng, ba^ bie tiefe £eibenfd^aftlid^feit biefer ber»

fd^loffenen "Slatur nur feiten an ben 2^ag treten liefe, ein ßuq burd&*

gefdmpfter SRefignation unb förperlid^en 2eibeng. (£olignt)g 2ehen

toar in dl^nlid^en ^al^nen gegangen toie ba^jenige feinet ©egnerS

unb '^IterSgenoffen; ben einfad^en ^belmann l&atte ^ertoanbtfd^aft

unb ftrenge Süd^tigfeit in ^rieg unb "^öertDaltung emporgel^oben;

an bem 9lenaiffancel^of S^an$ I., fagen unöerbdd^tige '33erid^t»

erftatter, fei fein befter Jreunb getoefen ber junge 'S^an^ t)on ©uife.

6päter trat (£olignt)§ Ol^eim 'iHlontmorenct) in fd^arfen ©egenfa^

3U ben ©uifen, unb ber 'j^bmiral, ben alle 6eelenfrdfte, ber ^rnft,

bie 2ogif, ber mt)ftifd^e 3ug feineg '^efenö bem (^alöini^mug 3U»

fül^rten, toarb ein §.aupt ber ^Reformierten, kleine 6treitigfeiten

follen bie alte Jreunbfd^aft in §afe getoanbelt l&aben: man hrau(i)t

bie ^leinigfeiten toal^rl^aftig nid^t 3U fud^en, too bie großen "2110»

mente fo offen am Sage liegen. 3^ber €>d)xitty ben einet bieder
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(Soltgn^ unb bie ©rmorbung ^ran^ i)on ©utfcg

3toet Banner tun formte, fül^rte il^n je^t bem anbzvn feinblid^ in bzn

SlBcg. Xlnb tote [el^r ntu^tc bk Sperfönlid^fcit hdbcv ben ©egen[a^

üerfd^ärfen: l^ier ti)te bort ein augerorbentlid^er satann; aber ber

eine fd^nell, fraftboll, eine l^elbenl^afte (Erfd^einung, ein geborener

6d^Iad^tenfieger; ber anbere prüfenb, anfd^einenb falt, t>om (Binde

gemieben, oft gefd^Iagen, nie gebeugt, nad^ jebem '^erlufte toieber

aufredet unb alleseit un6e[ieglid^. €>ie "Ratten fid^ tounberboll er*

gdnst, lodren fie g^reunbe geblieben; fie mußten fid^ um fo töblid^er

l^affen, ba fie serfallen toaren; benn jeber fal^ im anbern bie 3üge,

bie iljxn fel^Iten, Gräfte, bie er nid^t 3u paäen tou^te unb bie gegen

it)n arbeiteten, nnb fo erl&ob fid^ in il^nen ein grimmiger ga§, ber

*5Ia]&rung 30g auö jeber ^raft il^rer "^Tatur.

S)er ^rieg, ber im '3Ztär3 1562 an^hvad), gendl&rt t)on alten *5Xa«

tionen, boller ^lut unb "^ertoüftung, trug nur ba3U heiy bie 3tt)ei

*3Itdnner nod^ augfd^Iiefelid&er gegeneinanber 3U ftellen. "^uf lange

SBerl^anblungen folgte bie 6d^Iad^t t>on S)reuj; alle übrigen '^nl)xev

toaren tot ober gefangen, unb lodl^renb ber bebrdngte SUbmiral bon

Orleans an^ in bie STlormanbie ritt mit feinem ^leiterl^eere t>on

4000 satann, um englifd^eg (Belb an ber SÖIeeregfüfte ein^nl)olen,

legte fid^ (Buife bor Oxlean^y im '^ehvnax 1563. Orleans ioar bie

gauptftabt ber l^ugenottifd^en 'ißartei, ein (Begen^'iparig; in il^m

load^ten (Eonbeg unb (^oIignt)g g^rauen über il&ren ^inbem unb

übet ben ©pitdiern, befel^ligte (Eolignt)^ trüber ^nbelot, fammelte

fid^ ba^ befte ^u&bolf, ber ^ern ber 'ißrebiger 3U ^ampf.unb (Bebet

'ilödl^renb ^atl^arina bon ^ebici ^rieben mad^en toollte, beftanb

3umal ©uife auf ber (^innai)me ber proteftantifd^en Jefte; feine

6d^tDungfraft, feine gilfgmittel bebrol^ten bie belagerten aug ftetg

gefd]^rlidf)erer 'iRdl^e, unb fd^on rül^mte er fid^, in 24 €>tunben toerbe

Orleans föniglid^ fein; man fprad^ babon, toie blutige ^ac!t)e ex ben

fünftigen (Befangenen angebrol&t l^abe. (^ine (Entfd^eibung ^tanb bor

ber Sür: ba, al^ ber „gro^e 9er3og" mit nur 3tDei "Begleitern am
9^anbe eineg SQ)aIbeg langfam einl^erfd^ritt, traf il^n an§ bem ©e*

büfd^ ein 6d&u6. S>er "^Itörber l^atte unter bie ©d^ulter ge3ielt, brei

kugeln ioaren bon l)inten in ben 'Bruftfaften eingebrungen, unb

todl^renb ber Qanb, bie na(i) bem S)egen griff, bie ^raft berfagte,

fprengte ber SÖlörber auf rafd^em 'ipferbe in bie 5)unfell&eit l^inctn

unb babon.

S)ie (S^irurgen berfd^Iimmerten ba^ 2eiben; am 18. '^chxuax toar
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bie '^at gef($e]&en, am 24. ftarb inmitten beß jammernben £agerg

gcrsog ^van^; rül^renb ersdl^ltc ein "Sifd^of in einem '^erid^te t)oII

unguififd^er '^ibeltoorte, toie er 'iHbfd^ieb genommen l^abe t)cn ben

6einigen; unb gleid^seitig mit biefem 5)ru(fe, ber ba^ ^iHtitleib unb

bcn (Brimm über bic fatl^olifd^e ^elt Verbreitete, ging ein 3ti)eiter

auS: eine offene ^nftage gegen ^oügnt), ba§ ^efenntnig ^oltrotg,

beg S2fHörberg.

Sl&n, ber feine "^at mit falter 9^u]&e auggefül^rt, l^atte bag (Ent«

fe^en gepacft, alg er babonjagte; er ritt unb ritt; nad) (Btnnben tarn

er einer Wa<^e nal^e: „go ioerbo?'* rief man il^m entgegen: eg

toaren fatl&olifd^e 6d&tDei5er. (Sr flol^ t)on neuem; alg bie ^ad^t

um toar, fanb er fid^ nal^e bem £ager, bem er l^atte entrinnen toollen:

er toax im Greife geritten. Sr legte fid^ in einer 'JÖleierei fd^Iafen;

aber fein '^ferb unb fein toirreg TOefen erregten ^erbad^t, unb man
nal^m il^n feft.

3ean 'ipoltrot be "alteret) toar ein junger l&ugenottifd^er (Ebelmann

aug bem ^ngoulmoig, ber in bcn fpanifd^en Kriegen mitgefod^ten

unb feit einem Saläre in ^ien^ten beg proteftantifd^en ©ro^en

6oubife geftanben l^atte. *33ertDanbte t>on il^m toaren in ber "^m«

boifer ^erfd^ioörung gegen bie (Buifen gefallen; ein unerfd^rodfener

6oIbat, aber ein 6d&tod^er, ein „grand causeur", berid^ten bie pro«

teftantifd^en Quellen (unb ber Sinbrurf feiner fpdteren 'JHugfagen

ftimmt 3U il^rer 6d^itberung), l^atte er fid^ feit 3al^ren gerül^mt,

©uife 3U erlegen; man l^abe eg angel^ört toie Oon einem STtarren,

alg eine 'ißral^Ierei, toie toenn er fid^ t^erfd^tooren ^ättey ^aifer 3u

toerben. @elbft ^atl^olifen follte er, alg Begleiter eine^ ^arla«

mentdrg, 3ugerufen l^aben: y,ba^ ift ber ^rm, ber gerrn bon ©uife

toten toirb*'; aud^ fie l^dtten ba3U gelad^t.

©an3 anbere ^inge geftanb aber 'ißoltrot, alg er brei Sage nad^

bem 6d^uffe, am 21. Februar, ^atl^arina Oon '^Ilebici t)orgefü]^rt

tourbe. ^r ev^ä^ltey toie bereite t)or brei *53iertelia]^ren (Eolignt) in

gel^eimnigooller Umgebung in einem ^ellerfaale il^n aufgerei3t

l&abe 3u biefem satorbe: er l^abe eg abgefd^Iagen. ^l^ nun aber

ber ^bmiral je^t, bet)or er i)on Orleang fort3og 3ur 9^ormanbie,

il&n Oon neuem gebrdngt, S^l^eobor t)on ^e3a il^m t)erf|)rod&en "tjobe,

fo toerbe er gerabegtoegS in^ 'tParabieS toanbern, ba l)dbe er ba^

Ilnternel^men getoagt; nod^malg ein '^Rüdffall, nod^malg bie ^al^«

nungen ber 3toei proteftantifd^en JJül&rer; 3ugleid^ 3toeimange ©elb«
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(£oItgnl) unb bic (Srmorbung S^rans öon ©utfcg

3a]^lungert: bann fei er ßum 3tt)eitenmal 3U (Butfe geritten, fd^einbar

al^ Überläufer, unb biegmal nic^t t)ergebeng. 5m fatl^olifd^en £ager

aber l)ahc er *ißroteftanten erblicft, bk weitere auftrage ptten: nid^t

nur bie 9Ta($foIger öuife^ in ber Qdbl)cxvn^d)a^i felbft ^atl^arina

unb bcn ^önig ^arl IX. bebrol^e (£oIignt)g "SHorbftal&I: 50 l&uge«

nottif($e ^belleute feien 3u feiner "^Berfügung.

"Sllan verbreitete eiltgft biefe (Sr3ä]^lung im proteftantif($en 2ager;

man l^offte bie beutfd^en '^Hietlinge ab3U3iel&en t)on einem Qdb^
l&errn, ber fo ©emeineg begangen l^aben follte. „^a fel&t Sl&r,''

fd^rieb ^atl^arina an eine fürftlid^e ^bnnmn beg ^bmixal^y „toie

biefer (Sl^renmann, ber alleg nur ber 9^eIigion l^alber tut, un^ bei*

feite fd^affen ü)ill!'* (^olignt) erful^r (5uifeg Sob am legten Jebruar;

„nod^ tDu^te man nidht, loer bcn 6d^Iag gefül^rt,** fd^reibt ein pro»

teftantifd^er S^^Q'^- ^^^ ^^^ 2ager ber gugenotten toar t>oIl t>on

5reubebe3eigungen. ^alb traf ba^ "^vototoll ber ^oltrotfd^en @e»

ftänbniffe ein; (Eolignt) Verfaßte eine 6egenerflärung, am 12. S2!Hdr3,

unb forberte bor allem, ba% man ben "iBerbred^er aufl^ebe 3ur ^on»

firontation.

'tpoltrot toar in3tpifd^en nad^ ^avi^ 9cfd^afft iporben, \x>o ba^

sparifer 'iparlament, Jranfreid&g l&öd^fter (Berid^tgl&of, il^n aburteilen

follte. Slöir l^aben bie "^tten beg 'ipro3effeg t)or 'illugen: in ben

sparlamentgpapieren ber ^ationalbibliot^ef l&abe id) il&nen bergeb«

lid^ nad^geforfd^t; aber ber proteftantifd^e ^rurf, in bem fie erl&alten

finb, bietet nad} Jorm unb naii) 3n^alt — benn feine^toegg ent«

laftet er ^olignt) öollftdnbig — feinerlei ^ebenfen bar. 3ti>eimal,

am 27. Jebruar unb am 7. *3Här3, beftätigt 'ipoltrot feine erften '^ug»

fagen; am 6. W^äv^ aber fd^rieb ber ©erid^tgpräfibent an ^atl^a»

rina: fd^on loüte ba^ fatl&olifd^e SJJoI! ber Qaupt^tabty man toerfe

ber 9legierung t)or, fie l^alte 'ipoltrot fo lange im ©etoal&rfam, nur

bamit er 3um Slöiberrufe feiner 'illnflage gegen (Eolignt) gebrad^t

toerbe; fie folte, rät er, bebenfen, toeld&e "^irfung cg ba l^aben

toürbe, toenn "ipoltrot tatfäd^Iid^ anbereg befennte, unb folle be^b^Ib

ben ^ro3eg möglid^ft befd^leunigen laffen. ^at^arina fonnte bieg

drangen nur lieb fein: benn ioenn ba^ 3^^9nig 'ißoltrotg nid^t

burd^ eine Konfrontation mit (Solignt) entfräftet toar, fo blieb gegen

ben le^teren ein "iBerbad^t beftel&en, ber politifd^ ftetg toortrefflid^

auggenu^t toerben fonnte. 0o fprac^ man benn am 18. Sßldr3 ba^

Sobegurteil; nad^bem eg '^oltrot t)errefen toar, toiberrief er alle

70



S>tc 'Slugfagcn bcS IHTorberg

feine 6eftdnbniffe: er l^abe fte nur abgelegt, um fein 2ebcn 3U

friften, um fid& 3U becfen burd& bk (3($ulb beg ©röteren; in SlÖal^r»

l^eit l^abe er feinen '^nftifter gel&abt. (Er begann bann feine ©e»

fd^id^te Don neuem augfül^rlid^ 3U ersdl&Ien, fo ü)ie fie tDixtlid) ge«

toefen fei: fein frül^erer Qerr, 6oubife, bem '^oltrot ben 'iöorfd^Iag,

(Buife 3u ermorben, öergeblid^ gemad^t l^abe, l&abe il^n in ®efd&dften

Solignt) 3ugefd^idft; ber l^abe il^n fofort gefragt, iDeld&e S>ienfte er

reiften iDoIIe? unb i^abe auf fein mörberifd^eg "^nexhidcn geant«

tDortet: tool^I, "j^teret), bu toirft bavan benfen. — Weit genug toeid^t

biefe S)arftellung bereite bon jener erften ahy toonad^ il^n ^olign^

mül^fam überrebet l^aben follte. — W.an folterte bcn ©efangenett

barauf; nid^tg neueg. ^od) einmal lie^ er am felben Sage bcn

'iprdfibenten 3U fid^ rufen: fein "^Berid^t fei fd&Ied^t protofolltert

tporben; bon neuem er3dl&lte er: biegmal follte ^olignt) erft 3ti)et

Sage nad^ 'ipoltrotg 'iUnfunft 3u il^m gefagt l^aben: „je el^er er*g

tue, um fo beffer fei eg.*' 5>er '^Verurteilte bat um S^rift, toeiter in

feinem ©ebdd^tniffe nad^3ufud^en. "iUber man fül^rte il^n 3um
6d^affot. S)a, auf bem (Brebepla^e t)or bem 6tabtl&aufe, rief er bem
tobenben ^ol!e 3)rol&ungen 3U, toarnte 3ugleid& in bunflen SUuS»

brüdfen, alg ioolle er neuen '^Uuffd^ub erloirfen, '^arig bor l&uge»

nottifd^en "^nfc^ldgen. '3Han ging an bie furd^tbare ^eftrafung, ü)ie

fie einem ^önig^mörber 3uge!ommen todre: ^oltrot follte 3erriffen

toerben bon bier 'ipferben. ^ur3 el^e biefe le^te *3Harterung he^ann^

berfid^erte er nod^ einmal, Colignt) l^abe nid^t^ getougt; unb alg fie

begonnen l^at, erloirft ber Hnglüd^lid^e eine linbernbe 'ißaufe burd^

neueg 6pred^en: 6oubife, (Eolignt) unb "^nbelot feien feine SQXit»

fd^ulbigen. (Snblid^, alg er bie^ mit bielen Porten gefagt f^aty et»

f)ält er ben Sob.

^g ift ein g^anatifer bon fd^toad^em "iöerftanbe unb fd&todd^erer

6eele, ber burd& £ügen feine unfeligen Sage 3U berldngern ftrebt;

ein qualboller '^Hnblidf, toie er in ben leisten (^tnnben 'Jllugfage auf

^ugfage l&duft, bagfelbe bon neuem unb mit leifen Säuberungen

toieberl^olt, in fiebernber Sobegangft, fd&on befangen in feinen

eigenen ©efpinften, alleg nur, um ben fürd^terlid^ften SUugenblidE

um €>tunbeny um Sage bielleid^t, ]&inaug3uf($ieben. Ober l&offte er,

ber fid&, tro^ aller S^^^tnerlid^feit, alg gelben feiner (Ba<^e fül^lte,

bielleid^t gar nod^ auf 9lettung burd^ feine 'ißarteigenoffen? ^lar

ift an allebem nur eineö: nad^ feiner Verurteilung, ba fein erfteg
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(Solfgut) unb bit (Ermorbung ^ran^ öon ©utfeg

abenteuerltd^eg ©eftänbnig fid^ bod^ nu^Iog ertoiefcn, entlaftete er

bcn ^bmiral mel^rere ^ale gan3 unb gar, mel^rere ^ale ma& er

il^ni, unb iebe^mal in abtoetd^enber Jorm, l&albe 6d^ulb bei: nid^t

bk einer eigentlid^en SUnftifterfd^aft, tool^l aber ber unstoeibeutigen

(Ermutigung.

^Ile S^ugniffe ber 3^ttgenoffen entl^alten über 'ipoItrotS ^efennt-

niffe l^inaug blofee öerüd^te; meift umfd^reiben, entftellen fie lebig»

lid^ beg befangenen 'Jllugfage: gab eg bod^ Uinm ein^igm Scuqen

neben i^m; unb toa^ qan^ neu l^insutritt, entfpringt einer l^a^«

erfüllten, Derblenbeten 'ipi^antafie, toie bie fpanifd^e SJIad^rid^t, nad^

ioeld^er '^oltrot ber Söollftredfer eim^ t>on beut^d)cn proteftantifd^en

dürften 3U geibelberg gefällten Sobe^urteil^ getoefen fein follte:

fritifd^ fontmt all ba^ gar nicj&t in ^etrad^t. 'ilBie aber? ^ann man
dne^ TOörberö, eine^ '^ciQlinQ^ fid^ felbft toiberfpred^enbe Slöorte,

protofolliert t>on Beamten, toeld^e bm "^bmiral l&a|ten, gegen einen

Colignt) in^ ^elb fül^ren? Qätten iDir nur biefe ^rotofolle, bie il^re

eigene Slöiberlegung 5u fein fd^einen, !aum ber (Bd)aiten eine^ ^rg»

tDol&ng bürfte l&aften bleiben auf bem 'illbmiral.

^ber toir l^aben anbere 6d^riftftüdfe; t)on (£olignt)g eigener Qanb,

IXnb eben biefe 3lr>ei '33erteibigunggfd^riften (Eolignt)^ erl^eben bie

Jfage auf einen fo l^ol^en (3tanb,

'jUuf ba^ erfte märc^enl^afte (^e^tänbni^ ^oltvot^ ertoiberte er

aug feinem £ager am 12. ^drs. 2eid^t tourbe eö il&m, am TOort«

laute be§ 'ißrotofollg feftsuftellen, bQ% 2eute bie Qanb bavin ge«

l^abt fjaiteUy bie il^m feinbtid^ gefinnt feien unb bie i^n toenig

fennten; leidet aud^ bie '^Biberlegung ber 'illugfagen über frül^ere 6e«

fprdd^e, in benen er unter ben oben erlodl^nten gej^eimni^bollen

Hmftdnben ben 'Sltörber fd^on umtoorben l^aben foIIte; ^oltrot l^at

ja fpdter alle biefe ^inge für (Srbid^tungen erfldrt. 3)agegen gibt

(Solignt) 3u, ba% er e^ tcar, ber ^oltrot in ©uifeö 2ager gefd^idft.

SUlg "^Hörber? "üeinl "^l^ 6pion. S)er *^bmiral liegt hei Orleans,

(Buife il&m gegenüber, ba bietet 'ipoltrot, eben Don 2t)on fommenb,

feine S>ienfte an; ber leid&tfertige Son beg 'ipral&ll^anfeg mifefdilt

Solignt), ber feine "^ebenfen nid^t Derfd^toeigt; aber er fd^idt il^n

auf '^robe au^^ inbem er il^m 20 Saler aug3al^len ld§t. *ipoltrot

!ommt 3urüdf, al^ eben ber '^bmiral 3ur STlormanbie aufbrid^t, unb

bringt toid^tige '^Tad^rid&t mit: ©uife plane möglid^ertoeife eine SBer»

folgung (Eolignt)^. S)iefem ift eg Dom l^öd^ften SlDerte, genaue unb
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xa\d)Z ^otfd&aft 3U erl&alten: fo fenbet er bm 6pion 3um 3tDeiten»

mal aug, bicömal mit 100 Salem berfel^en, bamit er ein beffereg

'ipferb bafür faufe, icag er bann and) getan l&at. „Slöetter/' l^ei&t

eg ix)örtlid^ in Colignt)^ 6d&reiben, „erinnert \id) ber 'illbmiral je^t

iDol^I, est bien recors maintenant, ba% "ißoltrot, ba er il^m feinen

Rapport abstattete, fo toeit ging, il&m 3U fagen, ba% e§ leidet fein

tDÜrbe, (Buife 3U toten; aber ber "illbmiral liefe fid^ niemals loeiter

ein (n'insista Jamals sur) auf biefe 'ilBorte, ba er fie für gan3 leidet»

fertiget ©erebe I)ielt, nnb, hei feinem 2ehen unb feiner (El&re, er

öffnete nie ben •Jölunb, um il^n ba3U an3utreiben."

Sö}eld^ gefdl^rlidbeS (Be^tänbni^l toie gefdl&rlid^ in fid^ feiber I toie

bertoertbar aufeerbem für jeben ©egnerl '^an l&abe unter ben ©e»

noffen, berid^tet ber gleid^3eitige l^ugenottifd^e ^ird&enl^iftorüer, (£0»

lignt) abgemal^nt, fo offene '^Uu^fagen 3U tun; aber ber ^bmiral,

el^rlid^ unb ent\d)ieben, l&abe geanttoortet, alleö, xx>a^ er 3U be«

fennen l&abe, toolle er auf einmal fagen: muffe er fpdter, hei ber

Konfrontation, STlad^trdge mad^en, fo fet ba^ boppeit öerbdd^tig. —
6e]^r möglid^, ba% (Solignt) fid^ fo gedufeert l^at. "^ber, toer in aller

Slöelt fonnte il&n 3U ^ad^trdgen 3toingen? ä>er il^m mel^r nad^«

toeifen, alö er geftel^en toollte? fonnte ba^ 3eugenIofe S23ort eine^

Söerbred^erg ettoag betoeifen, ba^ ber 'JUbmiral t>on g^ranfreid^, ber

5ül&rer einer beioaffneten großen 'Partei, entfd^Ioffen getoefen lodre

3U leugnen? '^u^ Klugl^eit fid^erlid^ entfprang biefe ^l^rlid^feit nid^t,

fie mufe tDol^I einen anbeten (Brunb gel&abt l^aben. Unb fie gel^t in

SÜÖal^rl^eit nod^ t)iel toeiter.

(£r l^abe bor bem ^ürgerfriege, hetennt ^olignt), '^Unfd^ldge gegen

(Suifeg 2ehen l^intertrieben, fie ber §er3ogin t>on 6uife mitgeteilt;

feit beffen "^ugbrud^e, feit ^afft), l^abe er (Buife unb feinen ^n=
l&ang für ^einbe ©otteS, beg Königg, ber öffentlid^en '^Rul^e an«

gefeiten, aber S)!IlorbpIdne nid^t gebilligt; feit er inbeffen t)or fünf

hi^ fed^g 'jJHonaten fidler erfal^ren l^abe, ba% ©uife SÖtörber gegen

il^n unb bie (Beinen auggefd^idft l^abe, ba l^abe er aufgel^ört, benen

ftarf ab3ureben, bie dl^nlic^e '^nfd^Idge gedufeert l&dtten: aber au'^

geftiftet l&abe er feinen, auf feinerlei '^löeife, loeber mittelbar nod^

unmittelbar.

Unb nid)t genug mit biefer (grfidrung. ßr ebenfo toie fein Wit«

befd^ulbigter 'Se3a fpred^en il^re Jreube aug über biefe^ geredete

©erid^t (Botteg gegen ben §er3og: ,,ba^ größte (Blüd^ ift eg getoefen,'*
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Soltgut) unb bic (Srtnorbung ^van^ bon ©utfcä

fagt Golignt), „tag biefem ^öntgrei($e unb ber i^ird^e 6otteg unb
in^befonbere mir unb meinem gansen Qaufe l&at toiberfal^ren

fönnen."

S)ie praÜifd^e ^^rberung biefe^ 6enbfd^reiben^ loar bie ^on«

frontation mit ^oltxot; gefd^rieben tDar eö nod^ mdl&renb be^

^riegeg. ^alb barauf, gerabe in ben Sagen ber §inrid^tung

^oltrot^, f($Io§ man J^^ieben, unb fofort begann eine lange bleibe

geri($tlid&er klagen ber ©uifen gegen ben angeblid^en ^örber il^reg

Oberl&aupteg. ^ie (Erüärungen, bie in biefem 'ißroseffe gemad^t

tDorben finb — erft 1566 fd^Iofe il&n bk 'iRegierung mit einer 3^rei«

fpred^ung ^olignt)^ formell ah — entbalten nid&tg STteueg hi^ auf

eine einsige, bie ber *iUbmiraI am 5. '2Ilai 1563 t>on feinem 6d&Ioffe

(El^atillon auggel&en lieg. '2Tad^bem er, offenbar burd^ einen 6e«

fretdr, alteg l&at toieberl^olen laffen, toa^ in juriftifd^er ginfid^t gegen

"ipoItrotS *5^n!Iage 3U fagen ift — Xlnsuöerläffigfeit unb ^^anbel»

barfeit ber ^u^fagen, '^arteilid^feit ber ^id^ter, Qintertreibung ber

geforberten Konfrontation — , betoeift er felber, loie loertöoll ibm

in \enem ^ugenbMe, too er 'ißoltrot in^ fatl^olifd^e 2ager 3urüd^«

fanbte, 6piongbienfte l^ätten fein muffen: ba^ 6d^idfal feineg

Qeereg l&abe an il^nen gel^angen. S)a feien 20 Saler eine fleine

•iUuggabe getoefen — ein läd^erlid^er ^xei^ überbieg für ein fold^eg

'iilttentat. "Slur al^ (Spion l^abe er *^oItrot an^Qe\anbty „Derfid^ernb,''

fd^reibt er, „auf feine ^l&re, ba% er bem 'ißoltrot, alS (quand) biefer

öorl^er il&m t>on ber £eid^tig!eit eine^ '^Horbaufd^Iagg gefprod^en

l^atte, niemals ettoag barauf geanttoortet l&at, il^m 3urebenb ober

dbxebenb (pour dire que ce fut bien ou mal fait), unb ebenfoioenig

baxan geglaubt l&at, ba% jener eg tun tonnte ober toollte." "Unb

ftol3 fdaliegt er; yybie^ ti)el(^e meinen, ber ^bmiral l^abe ba^ (Belb

3U anbexn alS ben angegebenen 3^^<^^^ g^g^ben, gan3 abgefel^en

Don ber Kinberei il&rer ©rünbe, bie fennen i^n fel^r fd^Ied^t. ^enn
l)ätte ex mel^r getan ober befolgten, fo toürbe er fid^ nid^t fdienen,

aud) ba^ 3U geftel&en. '^aS 3ü)ang il&n benn, 3U fagen, toaS er im

^rud^e bereite gefagt Ijaf^ ... "^e^b^^^^ Rollte ex toeitereg öer«

bergen? ^enn l)atte je ein "^Ilenfd^ einen erfldrteren "^einby al^

ex in ©uife? IXnb ioenn bie^ nid^t loabr ift, toe^b^^^ ^^^9 ^^^"

jener öor Orleans, alö um '^eih unb ^inber unb alle^ 3U Der»

tilgen, loag ber "iUbmiral 2iebe^ ^aite auf biefer '^elt? (Sagen bod^

fogar glaubloürbige 2eute, er l^abe fid^ gerübmt, teine^ ©efd^Ied^te^
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Wa^ (Eorfgnt) bcflrcttct unb tD03u er ftc^ bcfcnnt

3u fd&onen in OxUanß. 'Wart foll au($ nid^t be3toeifeln, ba^ ber

•intann im Qan$cn geere, ben ber '^bmival ßumeift gefu($t l&at am
Sage ber kitten 6($Ia(^t, jener toar. '3Ilan foII ni^t bestoeifeln,

bai, toenn er eine Kanone gegen il^n l^dtte xi(i)tm tonnen^ um i^n

3u töten, er eg getan l^aben iDÜrbe, nod^ ba^ er glei($erma§en

10000 6ci^ü^en, l^dtte er fie unter fi($ gel^abt, geboten l^aben toürbe,

unter allen anbern 3U sielen auf il^n, fei eg im g^elbe, Dom "^alle

l^erab ober im ginterl^alte: fürs, fein einsigeg S^fRittzl l&dtte er ge»

fpart t)on benen, bk ba^ ^c(i)t ber 'üöaffen in ^rieg^seiten erlaubt,

um fid^ eine^ fo großen '^dnbc^ 3U entlebigen, tpie jener eg ioar

gegen il^n unb gegen fo t)iele anbere gute Untertanen beg ^önig^.

Unb 3um @d^luffe beteuert ber genannte "^bmirat t)or (Bott unb feinen

Engeln, ba% er nid^tg getan nod^ befolgten l^at über ba^ l^inaug,

toaö er fd^riftlid^ angegeben, '^ill jemanb nod^ toeitere ^^ufüd»

rungen l^aben, ber fpred^e 3U il^m, unb er toirb il^m anttoorten."

W^an mag hd biefer raul^en 6prad^e empfinben, toag man toiir,

eineg 6efül^Ieg ber ^d^tung öor fo l^erber Slöal^rl^aftigfeit toirb fid^

Uin Unbefangener ertoel^ren fönnen. S)er ^Beurteiler toirb fid^ l&ier

ber (Brensen einer toirflid^ fidleren ^riti! ftreng betonet hkihtn

muffen; aber aud^ über ba^jenige, toag über biefe (Brense l^inaug»

reid^t, ift er tool^I öerpflid^tet, fein perfönlid^e^ Hrteil 3U hüben unb

als fold^eg au^Sufpred^en. 5d^ 3toeif(e nid^t bavan: ber ol^ne cinm

Stoang t)on au^en fo öiel 'ilBal&rl^eit fagte, bk i^m ^d)aben mu^te,

ber l^at alleg gcfagt, toa^ er 3U hdcnnen l^atte. ^ie S^atfad^e ift

bk: ^olignt) l^at 'ipoltrot nur alS €>pion öertoenben toollen, unb

fo fein bie 5^age fein mag, ob man aud^ bem (Sl^rlid^ften, ob ber.

(El^rlid^fte fid^ felber fo toeit Glauben fd^enfen barf in ber peinlid^»

ften 6ad^e: id^ glaube aud^ (Eolignt)^ "^Borten: „je^t*', b. 1&. erft je^t

toieber, erinnere er fid^ iool^I, ba% 'ipoltrot t>on ber satöglid&feit beg

sniorbeg gefprod^en. 3d) glaube eg (^olignt), ba% er toirflid^ t)on

^oltrot biefe "^at nid^t ertoartet, ja, beffen "^mvhkkn t)ielteid^t

l^alb unb l^alb loieber bergeffen l^at. *^ber l^ierin liegt nid^t einmat

baS tDir!Ii($e 'iRdtfel. (Er l^atte bod^ einmal t)on il^m geprt, ba% er

an satorb bä(^k — unb bod^ öertoanbte er bcn 'Mann alS 6pionI

Unb er fagte eg offen: er l^at niemanbem mel^r abgeraten t)on fold&em

SBorl^aben, feit (Buife gleid^eg gegen i^n im 6d^ilbe gefül^rt — alfo:

er l^dtte 'ißoltrot öielleid&t aud^ bann alS (Bpion auggefd^iclt, tDcnn er

ibm bie S^at offen 3ugetraut l&dtte.
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SoRgnt) unb hie (Srmoröung gratis t>on ©uifcg

SS3aS follen toir fagen 3U einer fold^en S^atfad^e? "^a^ an b^n

•^Horb rül^rt, ift bod^ ^^^eöel unb barf nid^t anberg genannt werben.

Hm fo ntel^r aber toill bieg erflärt, im S^f^'^^^^^^^Ö^ ^^^ 3^^^

begriffen fein, ^ie toar ein fo toilber ga^, eine fittlid^ fo gefdl^rlid^e

^nfd^auung fo nait), fo graufam unbefangen auggefproc^en, mög»

lid^ hei einem ^olign^? gier erft liegt ba^ \x>dt)ve 'ißroblem. S^ 5U

erfd^ö))fen, unterfange id^ mid^ nid^t: allein einige öertoanbte

^u^erungen ber S^i^Ö^noffen foIIen nod^ angefül^rt toerben, toeld^e

feiner ^ufl^ellung eine gilfe bieten fönnen.

Über ber bamaligen Slöelt lag ein finfterer (Ernft. 3^^^^ menfd^«

lid^e Sntereffe orbnete fid^ ein in ben l^öd^ften, ben religiöfen (Be-

banUn. S)iefeg religiöfe Sntereffe l^atte langfam unb untoiberftel^lid^

fid^ alleg unterjod^t; l^atte ^arl V. e^ im gersen getragen, fo toar

eS, in gan3 anberer (Einfeitigfeit, für ^l&ilipp H. bereite ber Smpulg

feiner gefamten "ipolitü. 2ut]^er, fagt man mit '^c(^ty l^atte aud^ bcn

^at]^oIi3igmug neu belebt; toie öiel mel^r ^aitc eg biz toeltlid^ taU

fräftigere, angriffgluftige ©enfer ^ird^e getan! 60 ftanb auf beiben

6eiten biefelbe (Blut beg (Blaubengl^affeg, fo erad^tete ber ^atl^olif

ben ©egner feiner ^Religion ebenfo für einen Jeinb ©otteS felber,

toie feinerfeitg il^n ber Sproteftant: 3U ©ott l^atte "^Poltrot, el^e er

feinen 6d^u§ dbQdb^ um ^rleud^tung gefielet, ob, toa^ er tun loolle,

red^t fei, unb l^atte, toie er er3äl^ tte, fid^ erl^oben mit fröl^Iid^em

§er3en. „S>ie neue 9leIigion'' nannte man bic reformierte 2cl)re:

unb getoife glid^ fie einer fold^en in il^rer '^ilugfd^Iieglid^feit, il^rer

6d&roff]^eit, bic in ber "^elt nid^tg tanntc unb toollte, al^ allein

ba^ SBibelloort in il&rer ein3igen Deutung, unb fein 6treben al2

allein ba^ religiöfe. 6ie allein follte Geltung l^aben in aller SIBelt.

„TOir fönnen (Bott nid^t bieneny'' fd^rieb (^aMn^ „ol^ne 3U fämpfen**;

er gab iool^I 3U, ba% man beten folle für alle menfd^Iid^en '53rübet,

aber bod^ in t>erfd^iebener SlBeife für bie innerl^alb ber eigenen ^ird&e

nnb bie brausen: für bie 3^^^^^^ erflel^e man *^efel^rung, für bie

^rften allein allen 6egen: fie allein finb (BotteS ^inber. (Bibt eS nur

einen ©ott, nur ben eineny ber Verboten l^at, il^m (Bö^enbilber 3U

bauen, toeld^en Seil an il^m l^abcn bie ^atl&olifen? ni(i)t mel^r, alg

bie g^einbe Sfraelg gel^abt l)atten an ^el^oöa. 60 lernt benn (laMn

Dom jübifd^en 5)at)ib, ba% man „bie 'S^inbe (Botteg l^affen foll mit

töblid^em gaffe'', mit reinem, unperfönlid^em gaffe, aber ol&ne

6d&onung. '^Bie ptte biefer ga& fid& nid)t t)or allem gegen 5ran3
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2)ag *^ro5rcm 5cr ©efinnung. 2>te 3ßit

t)on ©utfc fel&ren follen? (£g i[t un^ ein überaug merfiDÜrbigcr

^rieftüed&i'el crl^alten 3tt)t[($en (Sabin unb ber gersogin '^lenee t)on

^errara, bcr Sod)ter ^önig £ubtDigg XII. öon J^'^^^J'^i'^- ^^^ ^^^'^

toittDCte Jürftin toar offen 3ur "ißrotcftantin gctoorben unb l&ielt auf

il^rem SlBittoenfi^c 3U Woniavqi^ dum tlzincn reformierten Qof«

l^alt; aber bk bornel^me unb feine (Breifin fonnte nid^t boll ein»

ftimmen in bcn 3orn ber calbiniftifd^en ^rebiger gegen il^ren toten

6cl^tDiegerfo]^n ©uife. "^öarml^ersig legt fie bem geftrengen SÖXeifter

in 0enf bar, ba% bod^ nid^t alleö llbel t>on ©uife allein ftamme unb

ba% aud) er ^ilbe unb 6d^onung geübt l^abe; l^abe er aud} bie

'ilöal^rl&eit nid^t cxfannt, für einen t>on ®ott SBertoorfenen toolle

unb tbnm fie il^n nid^t Italien, darauf antwortete il^r (£alt)in, ob

(Buife Dertoorfen fei öor ©Ott, ba^ 3U hcuvieilm ftel^e nur bem
einen l^öd^ften ^id^ter 3u; aber (SIenb l&abe er geftiftet, SUrgernig

'^abe er bereitet, unb 6d^onung l^abe er nid^t ^nben fönnen: er,

Salöin felber, l^abe OTorbpIdne gegen (Buife vereitelt, aber 3U (Bott

l^abe er gebetet, biefen Sölann 3U befel^ren, ober toolle er ba^ nid^t,

feine ^ird^e 'oon il^m 3U befreien, ^te gan3e 3^it atmet in biefen

'53riefen.

60 l^at benn aud^ ^e3a gejubelt über ben ^all beg St)rannen

burd^ (Botteg ^anb; fo i^atte fd^on bor einem Saläre ein *^rebiger

fid^ erboten, ben '^einb 3U ermorben, l^atte bahei t)on einer gan3

befonberen göttlid^en *58erufung gefprod^en, bie er in ]id) füllte, unb

l^ingetoiefen auf (Bibeon, auf 3ubit]^. ^ug ben toilben Kriegen be^

gebrdert>oI!eg nal^m man "Seifpiele unb Söorbilber; bie antifen

St)rannenmörber, bie llbung ber italienifd^en 'iRenaiffance legten

ol^nel^in ben 3citgenoffen ben politifd^en saiorb 'oon bornl^erein nal^e

genug: ben "^Parteigängern ber 3tDei religiofen £ager freilid^ fe^te

er, toie ein jebeg S)ing, fid^ fofort um in einen ber ^enaiffance

fremben, getoeil^ten unb finfteren (Ernft.

^Ifo: ber spian gegen (Buife, ber Qa% unb bie Qan^e ©timmung
(SoIignt)g lag in ber 2uft; ba§ proteftantifdöe '^olf ergriff ba^ ^er»

bred^en *^oltrotg toie eine Qelbentat: eg beging ben Sobeötag beg

^örberg mit feiernben fiebern, fang fpottenb Dom 2eid&en3uge beg

^rmorbeten, unb „biefer ein3ige "^oltrot — unfere fran3öfifd^e

6prad^e l^at fein fd^öner ^ort!'' — toirb gerül^mt aB ba^ ^^Bunber«

beifpiel ber l^öd^ften Sapferfeit, al§ Befreier ^ranfreid^g.

80 freilid^ \tanb (Solignt) nid^t 3U feinem großen Qeinbe ober 3U
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(Soltgnt) unb Mc <£rmor5ung S^rans bon ©uifcö

beffen Vorher, ben er öerad^tetc; aber fein §a6 toar, tDenn tDenigcr

rol^, um fo innerltd^cr. 5d^ fd^lie^e mit bem SBerfud^c, ben Oebanfen«

gang be^ 'iUbmtralg in '^Inlel^nung an bi(^ feftftel^enben pft)cl^o«

logifd^en Satfad^en, an (^olignt)^ üerfd^iebene Säuberungen, l^er»

3ufteIIen. S>ie ftarfen allgemeinen ©rünbe, hie jener ^a% in bzn poli«

ti^djcn S33erpltniffen, in bzn 'ißerfönlid^feiten ber beiben Oegner

fanb, finb oben bargelegt tDorben; aber il^re t>olIe (Blut, il&ren eigen«

tümli($en (£:i&arafter berliel^ biefer ^mpfinbung beg ^bmiralg bod^

fidler erft ber reltgiöfe, ber tF)eoIogifd^e gaud^ ber Seit (E^ ift ein»

gangg auf bie 'ißräbeftination l^ingetoiefen iDorben, biz bem
^albiniften "^Begnabete unb '^^ertoorfene t)on Ilrbeginn l^er fd^ieb;

Calöin mod^te immer fagen, ba% nur (Bott toiffe, loer bic ^nabc
l^abe unb toer nid^t: bennod^ gab eg getoi^ feinen l^ei^en (Ealöiniften,

ber nid^t (Buife für eü)ig öerbammt, für einen reprobe, gel^alten F)dtte.

S3D3er l)ättc eg, in ^oIignt)g ^ugen, in pl^erem 6inne fein follen?

toer l^atte benn^ mit ber bluttriefenben g^adfel t)on '23affr), ben "^Bürger*

!rieg im 2anbe eni^ünbct'^ toer toar fd^ulb baran, toenn ba^ brauen
burd^ bie ^robinsen fd^ritt, toenn bie '^ut beg ^ruberfampfeg bie

öemeinben, bie g^amilien serrip überall fd^rie bie '^ertoüftung 3um
gimmel — gegen toen, loenn nid^t gegen biefen einen ^ann? SIBir

toiffen red^t gut, ba% ber ^ampf in ber ^ottoenbigfeit ber 5)inge

felber lag — aber bem 3^itgenoffen, bem proteftantifd^en '^van^o^enf

bem 5üF)rer, ber jebeg £eib feiner 'Jllnl^dnger toie einen 6($Iag gegen

fein eigene^ Qaupt empfanb, (£oIignt) mu^te alleg al^ ©uife^ 6d^ulb

unb mu^te jebe Qanblung be§ fatl^olifd^en gelben al^ beffen felbft»

gefd^riebeneg Sobeöurteil erfd^einen. ^olign^ toünfd^te ®uife§ Sob.

*?ö3ar eg nun ein bloßer flad^er <Bopl)i^mu^, xoenn ber 'JHbmirar,

toeit öuife feiner '^Heinung nadf il^m SJItörber 3ugefd^idft l^atte,

fernerl^in niemanb mel^r oon (Buifeg (Ermorbung abbringen loollte?

War bieg S>ulben ber ^at loirflid^ gar nid)t2 alg Oerftedfter ^orb?
Btoeifellog ift eg erlaubt, l^ier an ba2 reformierte 5)ogma, an bie

Folgerungen 3U erinnern, bie beffen 'illnl^dnger leidet au2 il^m 3ieben

mod^ten. TOer (Buife für etoig 'oevbammt l^ielt unb (Bott felber für

©uifeg 'S^inb (fo nennt eS CEoIignt)) — l^atte ber ba^ ^ed^t^ ©Ott in

ben ^rm 3U fallen, ba ein 5)ritter (Buifeg Vertilgung plante?

^olignt) fal& ringg um fid^ ba^ ©el&eimnig loalten: unerforfc^lid^

toaren bie ^eqe ber (Bottl^eit; ftumm, ol^ne fragen 3U loollen, l^at

er felbft fid^ in ©d^idfungen ergeben, bie er nid^t begriff, benen gegen»
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S)cr ©cbanfcngang be§ ^bmirafö

Über eg feinen .Rillen Qah. 60 l^atte er mit fatatt[tifd^er Oelaffen»

l^eit t)or 3^^ren felbft gefd^rieben. 'Uuriy toenn benn einem guge»

notten ing §er3 fam, bie Sat 3U begel^en, ol^ne ba§ (Eolignt) il^n basu

gebrad^t, loag l^atte benn er l^ineinsugreifen? *5Iicl^tg öerpflid^tete

il^n mel^r basu. (Eö toar bie 6ad^e eine^ göl^eren; er Iie§ eg gelten,

linb er glaubte, Dor ©ott, ber ja boä) iool^I alle S)inge im boraug

georbnet l^atte, bem ftrengen ©otte (^alöin^: „öor il^m unb feinen

Engeln'* glaubte er beUnmn unb öeranttoorten 3U fönnen, toie er

gel^anbelt r)attie.

S)ie (^olQzn ber (grmorbung ©uifeg toaren gro^ unb ßtoeifd^neibig.

6ie brad^te ben hebvänqtcn gugenotten im ^ugenblid^e bcn ^rieben

unb für bie S)auer dmn um fo unberföl&nlid^eren ^rieg: toeber ba^

©uififd^e Qau^f nod) ba^ '^olt "oon "^avi^ öerga^ bcn J^bruar 1563:

il^re "jUnttDort gab bie SBartl^olomdu^nad^t. ^cnn bie (Begner ber«

nal^men in Colignt)g "iöerteibigung nur ben Qa% unb nid^t bie SÖJal&r»

l^aftigfeit: fie glaubten an feine bolle 6d&ulb.

S)em l^eutigen ^etrad^ter ift bk ibeelle ^ebeutung ber "^aty biefer

(Befül^le (£olignt)g, nod^ größer, ^ine rol^e '^erfdP)ulbung beg

'^bmiralg liegt hzi biefer „religiöfen ^lutrad^e", iDie 'iRanfe fie

ncnnty nid^t am Sage; billigen toirb niemanb, toag ^olignt) tat unb

augfprad^: toie toeit er Verurteilen tDill, ba^ ift bk ©ad^e jebeg (Ein«

seinen: aber bai toirb man nid^t überfeinen bürfen, ba% eg bk '^^er«

teibigung feiner l^öd^ften innerlid^en ©üter loar, in toeld^er ber

ftrengen unb ringenben 6eele beg großen gugenotten jebeg Opfer

an dunerem unb innerem (Blüdfe auferlegt unb fdm^y aud^ ba^

l^erbfte, aud^ bie ©d^ulb nid)t erfpart geblieben ift.

3d5 f)ah(!. 1889 bzm. ^M^ öon mir f)0^ bcrcl^rten (Eonra5 ^cvbinanb "SHc^cr
tiefen "illuffa^ sugefd^icft unb öon i^m eine ^nttoort erl^aften, bie ic^ ^^ute
ol^ne bie ©efal^r einer '3HiBbeutung öeröffentlid^en barf. 5c5 tue eg, toeil mir
fein ^rief in befonberg monumentaler g^orm ba§ beseid^nenbfte ^eftreben ber
^iftorifd^en ^oefie biefeg feinften unb l^iftorifd^eften unter unferen l^iftorifd^en

2)id5tern au§3ufpred5en ^<£)dnty ber ja gerabe ber 2)id^ter beä B^italterg ber
9leItgtongfäm|)fe getoefen ift. „^en mir bon S^nen, öere^rter §err, gütig
3ugefenbeten %rt. ber ^ift. S^itfci^r- ^öbe i(£) mit großem "iBergnügen geCefen
u. ftnbe Sl^re S^artegg ber ©efinng golignt)*g in bem ^ortrot«§anbel über«
Seugenb. 0o toirb er bk (Sad^e angefe^en ^aben. "^öIUq aug i^rer S^it
Seraug bk *32Ienfd5en öerftel^en — biefe ©ered^tigfeit f)at bod^ fein 3^a5r-
5unbert geübt nod^ üben fönnen, toie ba^ unferige. 2)ag ift eine feiner S^u»
genben.

8.0ct. 1889
^ird5berg=3üri(^ ^reunblid^ft u. banfbar,

(5: ^ mc\)zv"
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^on ^en Statten l)er

^uöenottengcfc()ic^te
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6 SJJaccfö, ?Oiannet unb Seiten. I.



gin ^:Bricf aug la ^Rod^cüc Oftcrn 1886,



te frei einem l^ier nad) Monaten "^arifer 2uft ber

©eelüinb beg '^^tlantifd^en "^Iteereg um bic 6d^Idfe

toel^t! '^arig ift in bie[em 'hinter gan3 augerorbent«

lid^ unlieben^tDÜrbeg getoefen; eg toar fein '33er«

gnügen, in ber Mite, bie Mn (^nbe nel^men toollte,

hei fd^Ied^ten Aminen 3U frieren, in feinem eigenen

Simmer eingel^üllt toie ein 'Mann, ber auf einer 'Steife burd^

6ibirien ift. ^ad^l^er ift freilid^ bie ^efinnung hei biefer größten

aller ^ofetten eingetreten; bic fie im Slöinter geärgert l^at, möd^te

fie je^t berföl^nen burd^ alten £iebrei3 il&reg raffinierten 2ä<i)dn2.

6ie ift im öollen Jrül^Iinggfd^muif ; auf bcn (El^ampg ^It)feeg blül^en

unb buften bie "^Sdume, blinfen bie Saufenbe t>on (Ba^flammen unb

brdngt fi($ bie groge ^enge ber £eute, bie nid^t^ 3U tun l^aben;

bereite fingt im ^afe»^on3ert ber 8tern unter bzn ^änfelfdngern,

ber berül^mte "^Paulug, ba^ (Biüd ber neuen 6aifon. 'Svantvdd)

toei^ feine (Benien 3u eieren: l^eute fielet man am ^ouleöarb ein

gro^e^ Ölbilb au^gel^dngt, ba^ biefen '^aulug barftellt, toie er ber

'^Probe feiner Sruppen beitool^nt, nad^ldffig, geiftreid^, im (Befül^Ie,

cinc^ ber £id^ter 3U fein in ber Söille 2umiere, 6d^ulter an (Sd^ulter

mit (Baxal) "^ernl^arbt, 'ißafteur, £if3t unb bem großen SBoIfgmanne

^aglt) S)ag ift einmal '^arig. '^Itan l&at bod} 6e]^nfud^t, einmal

aud^ ettoag anbereS 3U feigen, alg ben etoigen gleid^md^igen ^ed^fel

ber großen €)iabt '^eld) ein glüdflid^er (Bebanfe ber ^^Ird^ibbertDal«

tung, um Oftern fed^g Sage 5^rien 3U mad^en! '^eld^ eine ^e»

freiung, nad^ all bem (Btauhe ber '^tten unb all bem 2drm ber

©trafen biefer frifd^e, föftlid^e '5Htem3ug beg 2anbe^ unb ber 6ee!

^g ift ein gefdl^rlid^e^ ^ing, toenn man Jranfreid^ nur in ^axi^

fennenlernen toill. '^a% ^arig ^^^anfreid^ fei, ift ein alter €>a^

unby toie alle 6d&IagtDörter, aud) 3um Seile toal^r. ^ür un^ 3)eutfd^e

ift er 3ubem au^erorbentlid^ bequem, '^arig ift fo gan3 anberg alS

tDir finb; ba hilbet fid^ fd^nell ein Urteil, ba l^at man gut über

mand^erlei bie ^d^feln 3udfen; ba^ ©efüF)[ beg Hnbel&ageng, beg

©egenfa^eg, ba^ tool^I jeben t)on un^ ergreift, toenn er einmal

eine Idngere ßeii in bieder (Btabt toeilt, ift ung feine^toegg untDill«

fommen. Unb gibt nid^t ^arig felbft biefem Urteil red^t? (gg blidt

mit ber tiefften ^etrad^tung l^erunter auf bie ^vo\)in$ mit 'il&rer

^infdltigfeit, il^rer £angenü)eile, il^rer geiftigen (Btagnation. ^a ift

e§ xed}t l^eilfam, einmal l^inein3UtDanbern in biefe '!prot)in3; ä)ie

berfd^ieben fid& l^ier bie Silber! SS5er el^rlid^ 3U berftel^en fud&t,
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'^on bcn ©tättcn bcr ^ugcnottengcfd^id^tc

ü)irb ba l^unbert ^inge feigen, bie ^illd^tung unb *2Teigung Don un§

l^eifd^en, unb bag fd^öne 6($IagtDort, ba^ fo faubcr ben Snl^alt

beg franBöfifd^eu £ebeng in fid^ sufammmensufaffen fdf)cint, ber»

fagt l)kv an%m; man ift gc3ü)ungen, einfad^ 3u feigen, unb mu^ fi(^

befd^eiben, 5U3ugeben, bafe aud^ in Jranfreid^ ^enfd^cn iDol^nen,

bie il^r gutcg '^cd)i auf Geltung unb 'iBerftänbni^ l^aben — nid^t

nur '^oulcbarbierg, ^ofotten unb unrul^ige 6d^ti)ä^er, b. 1^. ^epu»
tierte, fortfd^rittlid^e Kleinbürger unb fommuniftifd^e "^Irbeiter; mit

einem '^orte: *2IIenfd^en, nid^t nur 'ißarifer.

2a 9lod^eIIe! S>ag ift toie eine anbere ^elt. ^^ toirb einem l^ier

ü)o]^I, red^t t)on gersenggrunbe. Unb toeld^ eine S^al^rt, burd^ bk
reid^en 2oiregeldnbe, ßtDifd^en "Gaffer, §ügeln, (Sd^loffern, üppigen

^etbern unb 'Weingärten big an bk etoige Jrifd^e beg 03eang!

Wan f)at in "^avi^ ben ganbfoffer gepadft unb fein geiftigeg

'iReifegut nod^ einmal nad^ge3d]^[t, fontrolliert, ob man aud} alleg

im Kopfe trage, toag fold^ ein '^iuöflug hean^pxud)t: bk Kapitel

beg "^dbeferg, ein €)tüd Kunftgefd^id^te unb ©efd^id^te. 'iUIleg be*

reit, 'intan fdl&rt bdb}in buvd} bk *^iIIenöorftdbte be^ 6übeng —
alteg blül^t unb ia(i)t; eg folgt ein langet, frud^tbare^ "ipiateau, nnb

man ift in Orleans. Orleans ift eine ftille 6tabt mit breiten fauberen,

neuen ©trafen, rei3log im ^la<i)lanbe belegen; toer ettoag baöon

l^aben toilt, mu% in bie engen ©äffen ber 'jHItftabt gelten — ba ift

materifd^eg 2eben, unb Btoifd^en baufdlligen gdufern beg borigen

3a]^rl^unbert§ fallt einem überall (But aug ber beften 9lenaiffance

in bie 'iHugen: l^ier ein 'ißortal, bort eine g^enftereinfaffung unb oft

genug ein gan3e§ ^utoerf. ©erabe al^ "^arig, nad^ ber STleu*

begrünbung beg nationalen (Btaaie^ im 15. Sal^rl&unbert, fid^ ftdrfer

unb ftdrfer 3um Qaupt^puntk beS ^leid^eg entloicfelte, blül^te in ben

großen Qanbeigftdbten ein felbftdnbiger unb frdftiger €>inn; bie

gugenotten fud^ten einmal aug Orleans ein ©egenparig 3u mad^en;

all biefe alten Kaufmanngl^dufer legen S^^Q^^^ <^^ ^^^ einem

reid^en, ftol3en unb l^od^finnigen "^ürgertume, unb ba^ SRatl^aug,

el^emalg eineg ^ürgerg gotel, gldn3t in ber t)ollen '^nmut bcr

fran3öfifd^en 9lenaiffance. ^Weiter bie 2oire ffinah 3eigt SBloig, bem

Orleanfer Bürgertum gegenüber, bie Kunft beg Königtum^. 'iHTan

fann fid^ nid^t leidet ettoag ^ei3enbereg borftellen alö biefeg

6tdbtd^en, ba^ fid^ anlel^nt an eine §ügel, mit getounbenen,

fteigenben <Biva%en, über ber breiten 2oire; auf allen 6eiten bäum«
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Orleans unb ^üoig

bcbecfte göl^ensüge unb in ber '2Hitte, auf fräftiger ^rl^ebung, bag

J^crrUd^fte aller fransöflfd^ett ^öntg^fd^Iöffer, zin toal^reg 3^^^^^ ^^^

^cnaiffance, biefcr "iBau 5ran3 I. "kleben einem bunten, liebend«

tDÜrbigen fpätgotifd^en '^Palafte Cubtoigg XII. t>on 1500, neben einer

fd^tDeren '^a^^abe beg 17. gal^rl^unbertg fte^t ber '^au Qvan^ I., forg«

famt belDal^rt unb l^ergeftellt, ftral^Ienb im l^ellften llbermute einer

jugenblid^en ^unft, bie mit il^ren reid^en "^Hitteln öerfd^toenberifd^

umgel^t, öoll be§ (Befül^Ig, ba& fie unerfd^öpfli($ finb — grasiög,

unregelmäßig, faft launifd^ in i^vcn 5>e!orationen, bie 5^n[terein«

faffung öon fpielenber ^ülle, ba^ ©efim^ iDol^I ba^ reid^fte, ba§ je

ein 'illrd^iteft erfonnen l^at. ^Ih^ bel^errfd^t ber berül^mte 'treppen-

bau: ein 2^urm, ber frei öor bie '^a^^abe gesogen ift unb ba^ ^n^
fteigen ber Sreppe hi^ 3um oberften 6todftDerf offen seigt; toie über*

all mittelalterlid^e SHTotibe umgeformt mit ben Witieln ber neuen

italienifd^en ^unft, bie l^ier fo fd^nell ein fransöfifd&eg (Befid^t an«

nal)m. Wan l^at im Snnern bie 3inttner ^at^axina^ t)on '^fHebict unb

geinrid^g III. reftauriert, bie 5>edfenbalfen bemalt, bie ^änbe mit

2eintoanbiapeten t)oll reid^er unb bornel^mer '^Hufter befleibet, ben

'^oben belegt mit bunten ^liefen; überall siert ba^ 6tad^elfd&tDein

2ubtDigg XII., ba^ auf feinen ^orften bie ^öniggfrone unangreifbar

trägt, ber feuerfpeienbe 5>rad^e (6alamanber) ^xan^ I. bie Kamine
unb bie '^änbe. TOer ba^ 16. ^al^rl^unbert im ^opfe unb gersen

trägt, bem prägen fid^ biefe Silber unbergeglid^ ein; bort, neben bem
^eite be§ i^önigg, fanf geinrid^ (Buife ermorbet 3ufammen; in jenem

fleinen 3^^^^^ axheiteie ^atl^arina t)on '^Itebici: eg ift gans be«

fleibet mit erl^altenen 'ißaneelen, 250 fd^malen '^platten, jebe

pilafterartig auggefüllt mit feinem gefd^ni^tem Oxnament in (Bolb

auf bunflem (Brunbe: alle öerfd^ieben unb alle anmuüQ. Unb bahei

la(i)t einem ba^ l^elle, grüne 2anb in feinem g^rül^linggglanse t)on

allen 6eiten in^ ^uge unb gers. ^ag toäre fo ein Ort 3um ^lu^en,

3um (Benuffe öon ^ergangenl^eit unb ^unft unb 2eben!

5d^ ful^r am Karfreitag toeiter nad^ ^mboife, am S^luffe entlang.

5>ie 6olbaten gingen in il&ren Dfterurlaub; ein qan^ex Slöagen öoll

vergnügter '^ugflügler fang '53olfglieber unb SHIelobien au^ ber

Weisen ^ame unb ber TOaScotte. 3d^ faß in einem SlBagen ol^ne

Stoifd^entoänbe; ein Sl^epaar aug ber ^rot)in3 fül^rte feine 3tDei

Kinber 3um g^efte aug, t>ermutlid^ 3u ben ©rogeltern; Altern unb
i^inber freuten fid^ aneinanbex, unb ber ganse "^Bagen, 3^^^^ ^^^
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^on bcn Stätten t>er ^ugcnottengefc^ic^tc

^ricggbolf, fal^ mit anbdc^tigem Sntereffe 3U. W,an tommt l^ier in

biz fd^IoBreid&e Souraine; auf bcn 6eitenpgeln beg £oiretaIcg liegt

6d^Io^ mhcn 6(j^Iog; auf ber 6übfette ftieg bie ^c^tc t>on '^mbotfe

auf. Wk anberg bicfe "iöilber al^ bie t)on ^loi^I '^Hmboife ift eine

mittelalterlid^e '53urg, bk ^xont fpdtgotifd^, ba^ (5an3e auf bem

^^bfd^Iuffe eineg göl^ensugeg, über mäd^tigen, l^ol^en '^Hauern

unb 6trebepfeilern. S>er gof flüd^tete l^ierl^er, alg Salbiniften unb
"JUbet fid^ gegen bie '^legierung ber (Buifen t)erfd^ti)oren. Sd^ l&atte in

bm §anbfd^riften t>on "^arig bcn gergang gelefen, toie er t>on

6tunbe 3U ©tunbe fid^ enttoidfelte; je^t ^tanb i(i) in ber gotifd^en

§alle, tDO ber junge ^önig unb 'intaria (Btuaxt^ feine ©emal^Iin,

3itterten bor bem (^inhxud)C ber '^erbünbeten; 9er3og 5ran3 (Buife

raffte ba^ (Befinbe .^ufammen, er ftellte fid^ felbft an bk 6pi^e unb

jagte bk ^^Hnfül^rer in bie 2oivc. 'Man hliät X>on ber (Balerie toeit

l^inaug auf ba^ 2anb, big 3U ben Sürmen bon Sourg; auf bem

^ifengitter biefer (Balerie toaren bamalg bie gdupter ber 9^dbelg«

fül^rer aufgeftedft. S)er 'iBater '^gvippa^ t>on '^Uubigne, beg l&uge»

nottifd^en Mmpferg unb ^efd^id^tfd^reiberg, ging bamal^ mit bem

jungen <Bo^m über bcn ^arftpla^ bon 'iHmbcife: „fie l^aben ^ranf»

reid^ gcföpft, bie genfer!'* IXnb er lie^ il^n fd^toören, bie Soten 3u

rdd&en.

^ag finb toilbe Erinnerungen, unb toie id^ bann mitten innen

^tanb in bcn ^enfmdkrn ber §ugenotten3eit, loar eä ein rafd&er

Entfd^Iu^, ber mid& aug bem anmutigen, Ichcnbiqcn Sourg toeiter«

fül&rte, fieben (Biunbcn neuer 5^1&rt, hi^ la '^od^elle. 2a SRod^elle

ift bie eigentlid^e god^burg beg (£alt)inigmug; bierl^in flüd^teten

fid& C^olignt) unb 'Scanne b'^Ibert 1568; l&ier ftred^te 1628 nad^

l^elbenmütiger Söerteibigung ber |)oIitifdf)e Ealbini^mug bor ber

fran3öfifd^en (Staatgeinl^eit, bor J^anfreid^g großem ^arbinale —
faft l^dtte id^ gcfagt, feinem großen ^an3ler — , bor '^id^elieu bie

'ilÖaffen. ^cin Ort l^at fo biel ge!dm))ft unb gelitten toie biefe (Biabt

ftol3en ^ürgertumg: e^ ift ba^ ^agbeburg ber fran3öfifd&en 9lefor»

mation. gat man ba^ gügel« unb 'Slad)lanb bon ber 2oire an burd^»

fd^nitten, fo ift man l^ier in einer anbexen '^clt 2ci(^ic 2anblDelIen,

grün, boKer 3)örfer unb SJ3ilIen, 3iel&en fid^ biö auf bie €>tabt l)in;

fie felbft liegt an einer 'iHleeregbud^t, auf felfigem, fd^load^ erl^obenem

(Brunbe — ein lebenbigeg S)enfmat ber '^Jergangenl&eit. 3^^^* ^wci&

l&ier fpuft bie "^Xad^al^mung bon '^axi^; loer fid^ einen neuen '^od
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^mbotfe unb la ^lod^cire

faufen totll, ber gel^t in bie rod^elefer „grands magasins du Louvre"

ober in bie „belle jardiniere"; l^atte i($ bod) in 'JHmboife eine 6trage

getroffen, beren ganse *illntDo]^nerfd^aft eine Verfallene (Sd^eune ober

ein 6($tt)eineftall bilbete unb bie fid^ gut re))ubli!anifcl^ „"^BouIetJarb

©ambetta'* nannte. 'JUber l^ier in la 9^od^eIle finb biefe 'Flamen ba^

einsige ßdd^m ber ©ro^mann^fud^t unb ^leinftdbterei. S>ie 6tabt

felbft ift fo einfad^, fo loürbig unb au^ einem (Buffe, ba% fie nur il&r

eigen 9Hufter unb '33orbiIb ift. £ange Caubengdnge toie in ^03en,

3nn^hvnä ober Gtra^burg hüben ba^ Hnterftodftoer! ber Qdufer;

fpi^e (Bibel beg 17. Sal^rl^unbertg überall; mand^ntal alte g^a($ti)erf«

l^dufer be^ fünfsel^nten mit toei^getünd^ten *3Hauern, ba^ 90I3 belegt

mit fd^toarsem 6d^iefer: unbetougt preu^ifd^; fie l^aben nod^ feine

2auben; bie fd^einen alfo tool^l fpdteren Hrfprungg 3U fein. Unb
Stoifd^en biefen ernften, cin\a<i)en (Behäuben aud^ l^ier mand^mal

ein fleiner 9^enaiffance))alaft mit reinen ^^tmen. ^ag gotel be

•^^ille ift feftunggartig abgefd^Ioffen burd^ eine veid) beforierte Sötauer

mit ßinnen^ fpdtgotifd^; bie goffaffabe, t)on 1600, 3eigt bie t)on

enttoidfelte unb fd^on fd^ioer leerbenbe 9lenaiffance; unb aug einem

anmutigen Surmbau blidt mit feinem liebenötDÜrbig frivolen, un«

iDiberftel^lid^en (Befid&t ber gro&e ^önig Qeinrid^ IV. auf^ bie 6tabt,

bie feine Sugenb bel^ütet l&atte unb beren red^ter *33ertreter er ge«

hliehen ift.

'iTtod^ je^t glaubt man cta)a^ 3u fpüren Von bem alten, ftarfen

©eift. ^g ift ein anberer ^enfd^enfd^Iag l^ier al^ in "^arig.

6tdmmig, fnorrig, nid^t befonberg fd^ön, aber bertrauenertoed^enb:

ein '2Iteert>oI!, ba^ ben 6turm fennt. (^in alter 6eemann antwortete

mir auf eine ^rage über bie (gintool^nerfd^aft. ^od^ l^eute gibt eg

viele ^roteftanten l^ier, unb biefer ^atrofe, ber felbft einfad^ unb

treul^ersig toar toie feine ©enoffen, fonnte bod^ nid^t anberg alö in

fran3öfifd^er 'ißointe reben: la mer, fagte er, la mer est protestante.

6iel^t man auf bie (Btati^tit, fo ift ba^ freilid^ nur l&alb toal&r; ein

tieferer 6inn liegt bal^inter, ben mein (Beiodl^rgmann felbft fd^toerlid^

al&nte. Slöer auf bie^ Söol! mit feinem faft norbifd^en ^efen hliäi, ber

ift freilid^ oft Verfud^t, 3U toieberl&olen: la mer est protestante. ^er
€>ol)n biefeg 'illlten fu^r mit mir ftunbenlang burd^ bie See; er

erfidrte mir alleg ringsum, 3eigte mir ben ^amm, mit toeld^em ber

^arbinal bie englifd^e Qilfe Vom 9lod^eIIer gafen abgefd^nitten l&at,

toieg mir im "^Torben bie ferne Mftenlinie ber "^enbee. 6etne
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'^on ben Stätten ber ^ugcnottengcfd^td^tc

l&iftorifd^en begriffe \x>axcn ettoaS stDetfell^aft; er l^atte Don einem

„(Benerar* "^oliqnac geprt, ber gelebt l^abe 3ur 3^tt ber 6etgneurg

(1830!) - eg mod^te tDO^I 1000 ober 1200 3a^re l^er fein. SBeffer

)x>u%tc er ^ef($eib auf bem *3Heere. (£r ersdl^Ite t)on bcn 'äHül&felig«

feiten beg ^ifc^erberufeg, t)on *2lrmut unb ^lenb unb l^artem Kampfe
mit ber 6ee, mit bem 6turme, mit cifiger SIBinterfälte. ^r fprad^

fd^Iid^t unb ergreifenb. 3n biefem SlBinter feien etlid^e ^^ameraben

umgekommen, bort unten naä) SBorbeauj 3U, alleg Jamilienbdter.

„6ie tonnten, ba% fie f($eitern mußten, stoölf Stunben lang; fie

fagten; toir toolkn nid^t fterben, unb l^aben gefdmpft hi^ 3ule^t,

bcnn fie l&atten ^dh unb ^inb. ^ber ba^ 'Meer trieb fie immer

loieber l^inein in bcn galbfreig, unb bay in ber *2Hitte, muffen fie

gefd^eitert fein. 6ie Ratten alleg abgeioorfen, um fid^ retten 5u

tbnmny fie ioaren fplitternad^t — aber eg toar alleg öergeben^."

'^QDeld^ ein (Srnft in biefer Umgebung! Unb bahei ladete l&eute ba^

^eer, unb bie l&etle 6onne bli^te unb blinferte auf bzn S^aufen«

ben fleiner bellen, todl^renb ein leifer, frifd^er ^inb unfer 6egel

fpannte. 5d^ fragte il^n, toie fid^ bie ^onfeffionen l&ier Vertrügen;

er erüdrte, e^ gebe niemals einen 6treit stoifd^en il^nen; er felbft

fei ^atl^olif, feine ^rau "iproteftantin; man tue niemanbem einen

3toang an — ga serait bien bete! Unb biefe nait>e Qarmlofigfeit

beg braDen 'Si\d)ev^ an einem Orte, ber nod^ gans erfüllt ift \>on

ben brol^nenben (Erinnerungen ungel^eurer ^dmpfe! ^g toar ber

„(^olignt)**, ber mid^ l^inüberfül^rte auf eine ber Snfeln, toeld^e bie

^ud)t t)on la ^od^elle einfaffen; ber 3toeite ^amp\ev fül^rt einen

gleid^ friegerifd^en tarnen: „3ean ^uiton'S* fo l^ieg ber "^Haire

bon 1628, ber jebem "^orte t)on Übergabe mit einem S>old^ftoge

3U antworten fid^ augbebang, alg er fein "^mt annal^m. ^ud^ auf

biefen Snfeln l&errfd^te je^t ber g^riebe: 6onnenglut, aber '^Heereg«

l&aud^; freunblid^e £eute mit treu]&er3igen ^inberaugen in fturm«

bertoitterten (äefid^tern; fie toiefen mir bie redeten SÖ3ege, nal^men

mid^ freunblid^ auf unb toaren ftol3 auf ben Jremben (y^ein (£ng«

Idnber bermutlid^**), ber il^r geimatlanb 3U feigen !am. ^n einer

6d^eune fanb id^ ben '^ilnfd&lag, ba^ man mit ber Srlaubnig beg

Qerrn 2Haireg am Ofterfonntage unter *3HittDirfung gefd^d^ter

S>ilettanten ba^ Sind „'iRobert, (Sl^ef be ^riganbg'* fpielen toerbe:

ein ^M auf bie entftellten, angeblid^ beutfd^en STlamen ber 'ißer«

fönen 3eigte mir, ba% eg eine llmbid&tung ber „9lduber'* toar, bie
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Ca ^o(£)cUe

man l^ier gehen iDoIIte. €)ä)iikx^ 9lduber am '^anbe bz^ ^tlan«

tif($en ^eereö, bor ber anbä($ttgen B^^Öörerfd^aft eine^ toelt«

entrüdften fransöfifd^en S>örfd^enS!

5>er freie O^can fd&Iug mä($ttger gegen ben 6anb xinb g^elg ber

Mfte aW bie "bellen be^ (Bolf^ i)on la '^od^elle; lange ging id) am
^tranbe einiger; 2eud^ttürme unb '^a^\ev unb blauer §immel. '^m

^benb !onnte id^ int freien am *3Heere effen. "^eld^ eine gute 6e«

fellfd^aft l^at man, iüenn bk "^eiren fo raufd^en unb fd^dumenl 6ie

tDiegen bie ^ebanfen dn unb laffen fie träumen t)on allen 3^ernen,

t)on ber Qeimat, öon ber '^^ergangenl&eit, unb alleö tritt leibl^aftig

t)or bag geiftige "^uge, iodl^renb ber öiolette Streifen am Qorisonte

fid^ grauer unb grauer färbt unb bk 6onne l^inabgefunfen ift ing

snieer.
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er 6trctt um ba^ '^ed^t auf 6tra&burg ift nid^t

3ur SRul^e gefommen t)on jenem 30. 6eptember

1681 an, an tDeI($em bte Sruppen ^ubtotgg XIV.

in bte alte '^Reid^^ftabt eingesogen finb. ^ie ^lage

unb bie Auflage, bk "^olfglieber unb J^wgfd^riften

fofort 3u erl^eben hcqanncn^ l)ai neuen "^iberl^all

emecft, feit bem nationalen ^eiou^tfein unfereg Sal&r^unbertg auö

8tra6burg bie beutfd^e 6<$i(ffalgftabt getoorben ift: aller 3ammer
unb alle €>d)ma(i) be^ tiefften nationahn (Slenb^ l^at in biefem

Srtamen bcn '^u^bxud unb fd^liefelid^ bie 'iBerfol&nung gefunben;

bie l^iftorifd^e Satfad^e tourbe 3U t^pifd^er, ibealer ^ebeutung ge«

fteigert. 5>ie ^orm, in loeld^er ber fransöfifd^e ^önig bie beutfd^e

€>tabt mitten im \d)einhaven ^rieben an fid^ ri§, toar biejenige beg

^ro3effe^ getDefen: fo l^at benn bie fortbauernbe 9lit>alitdt ber beiben

9Iationen ben 6treit um (Btta%buvQ literarifd^ al^ einen '^ed^t^»

ftreit fortgefül^rt: bie Suriften beg l^eiligen römifd^en ^eid^eg, bie

S)iplomaten l^aben bie ^ed^t^toibrigfeit ber Hfurpation öerfödsten;

nod^ l^eutigen Sage^ tritt bie Streitfrage in ber (Befd^id^tSforfd^ung

im ftaat^red^tlid^en ^e\j)anbe auf: nod^ in ben legten Sal&ren l&at

fie ber neuefte unb grünblid^fte Bearbeiter, £egrelle, in einem ftoff«

reid^en Bud^e, ba^ bod) an allen Stellen ber *2Xad^prüfung unb

(£rgdn3ung bebarf, in biedern 6inne bel^anbelt. ^em beutfd^en

g^orfd^er alfo, ber an ba^ '^erl^ältnig £ubtDigg XIV. unb Stra^^

burgg mit toiffenfd^aftlid^er *^bfid^t l^erantritt, ftellt fid^, neben ber

'ipflid^t einer berboppelt rul^igen Borfid^t, bie unö l^eute nid^t fd^toer

fallen barf, eine 3tDiefad^e 'sUufgabe bar: er !ann bie^led^t^frage
nid^t unbefprod^en laffen; er toirb aber über bie g^orm ben Sat»

beftanb, bie (Enttoidflung ber (Ereigniffe felber, bie S>arlegung

ber 'jntad^tfrage, beren ©egenftanb Stra^urg getoefen ift, 3U

ftellen l^aben.

^lad^ ^uffaffung ber Jransofen ift il^nen Strasburg 3ugefprod^en

tDorben im 'ilBeftfdlifd^en '^rieben.

9lid^elieu l^atte in ber 3ti)eiten gdlfte beg SOjdl^rigen ^riegeg

ba^ (Slfag militdrifd^ unter bie W,a(^t Jranfreid^g gebrad^t: feinem

STlad^folger "^Hasarin blieb bie Aufgabe, ba^ 2anb biplomatifd^ feft«

3u]&alten, feine Abtretung öon ^aifer unb '^eid) 3U erlangen. 3n
ben enblofen SBerl^anblungen t)on '^Hünfter l^aben feine "^bgefanbten

jal^relang barum gefdmpft; man gelangte 3U bem *^bfd^luffe, ba%

gabgburg feine elfdffifd^en '^efi^tümer unb '^edjte an S^antveid)
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abtreten, bte 'iReid^gunmittelbaren be^ 2anbc2 aber im öollen

'iRetd^Söerl&dltntffe bleiben follten. ^enn toie fal& ba^jenige im

Saläre 1648 au^^ ioag toir l^eute fnap^ unb tlav ^l\a% nennend

^mau fo bunt tDie irgenbein anbere^ (BtM beutfd^er, gar rl^ei«

nifd^er ^rbe. '33om (Elfa^ 5u fpred^en, ^tanb in 'ilBa^rl^eit feinem

^eid^gjuriften 3u: bk\c ^inl^eit gab eg nid^t; forreft toar lebiglid^

bie 'illufsäl^lung einer SJ^iell^eit Don t>ier ^nl^^mbm einselner ^eid^g«

glieber, beren 6umme bie ^anb^d^aft 3tDif(^en ^afel unb '^ei&en«

bürg auffüllte, ßvoei groge (Bruppen fd^eiben fid^. ^en ^üben bilbet

eine fompafte "^Haffe ^^ibgburgifd^en '^efi^eg: einmal ber 6unb«
gau, 3töeiteng bie fogenannte £anbgraffd&aft Oberelfag. ^iefe be»

5eid^net ein (Bebiet, in toeld^em bie gab^burger bm^au^ 3^erri«

toriall^erren finb. '^Inberg )x>ax eg im Hnterelfa^. ^ud^ l^ier gibt eg

eine l^abgburgifd^e 2anbgraffd^aft: aber nur 3ti)ei gerrfd^aften bilben

fie. 3m übrigen fe^t ba^ <^l\a% fid^ 3ufammen au^ 3ti)ei ^igtümern,

au^ 'iReid^gftdbten mit il^rem (Bebiet unb einer '^Reil^e anberer

9leid^gftdnbe geiftlid^er unb iDeltlid^er ^rt, ^löfter, '!Pfal3grafen,

trafen, Jreil^errn, Flitter; nur an einem 'fünfte nod^ \inbet \id)

l)iex l^abgburgifd^e ^ad^t: ^el)n fleine reid^gunmittelbare Siäbie^

bnxd) bie Qan^e £dnge beg dtfaffeg l^ingeftreut, gagenau, ^olmar,

(5d^lettftabt unb anbere, finb 3ur „2anbt)ogtei gagenau'* Dereinigt;

ein S33ogt, ber fein ^mt unmittelbar Dom ^aifer l^at, übt in biegen

^e^n ^labten einige gan3 minimale 6d^u^red^te au^ unb he^ief)t

bafür einige ^infünfte: irgeubtoeld^e (Berid^tSl^ol^eit ober gar

gerrfd^erbefugnig über bie 6tdbte befi^t er ni(i)t ^iefe "^^ogtei lag

feit l^unbert 3al^ren in l&abgburgifd^en Qänben; fie toar nid^t^ alg

ein ^mt. ^iefeg ^mt unb ben ober^ unb nieberelfdffifd^en gauS«

befi^ tritt nun ba^ gaug Öfterreid^ 1648, gemd^ einer Stipulation,

bie feit 3toei 3a]^ren feftftanb, im ^rieben^inftrument an S^anU
veid) ab, unb 3tDar alg fuDerdnen ^efi^ ber fran3öfifd^en ^rone,

nid&t ettoa, toie man erft getooltt F)atte, al§ ein 2e^en, toeld^e^ bicfe

^rone Dom beutfd^en SReid^e 3U nel^men l^dtte. S)er Vertrag brürft

eg fd^arf unb genau au^, ba% e§ fid^ nur um gab^burger (But

l^anbelt. Unb ex fügt nod^ au^brürflid^ einen '^aragrapb^^ ^^^y ^^^

in tlaxen "^Borten fdmtlid^en 9^eid^gunmittelbaren beg (gifaffeg, ein«

fd^Iieglid^ jener „3el^n faiferlid^en Gtäbte'' ber 2anbDogtei gagenau,

ben Dollen J^rtbefi^ il^rer Hnmittelbarfeit 3ufid^ert: nur bie öfter«

reid^ifd^en ^e(i)te erhalte l)iex ber fran3öfifd^e ^önig. SIBeld^e ^led^te
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aber l^atte Öftcrreid^ innerl^alb biefcr Unmittelbaren? ^ebiglid^ bte

•iöogtei ber ^cl)n €^täbte. '^u\ biefe '33ogtet allein besiel^t fid^ alfo

ber 6d^luö be^ 'ißaragrapl^en: an ber 6ut)erdmtdt be^ fransö«

fifd^en ^öntgg über feine neuen Erwerbungen dnbere ber 'ißara*»

grap]^ nid)t^, '^Tatürlid^: bie "^^ogtei ging, toie gefagt, alg fuberdner

^efi^, nid^t aW 2cl)cn in £ubtDigg Qänbe über. 5>ie ^ogtei, ba^

'JHmt, nid^t ettoa bie sel^n (Btäbtc felbft!

5>ag alleg ift t)oIl!ommen flar unb in ber Jolge ber (S>ebanUn

einbeutig unb unmigöerftdnblid^; nimmt man eine Interpretation

t>on SÖ}ort 3U '^ort öor, fo bleibt Uine 6d^tüierig!eit übrig.

Sro^em ioar ber *33ertrag basu angciany '^Higberftdnbniffe 3u

erseugen. 6ie lagen gerabe in jenem 'Slad^traggparagrapl^en t)or=^

bereitet, ber fo au^brüd^Iid^ bie 9leid^gftdnbe t)or ^ranfreid^ fid^er^

ftellen follte. W.an brandete nur biefen dnm '^h\a^ an^ bem 3^^-

fammenl^ang ]&eraug3urei6en. 3^^^f^ fonftatiert er bie g^ortbauer

ber ^eid^gfreil^eit ber €>tänbc; am 6d^Iuffe toieberl^olt er, l^ier«

burd^ loerbe an ber fransofifd^en 6ut)erdnitdt nid^tg gednbert. 3ft

ba^ nid^t ein 'ilöiberfprud^? '^ir fallen, ba^ fid^ bie 6d^IupiaufeI,

ben frül^eren ^aragrapl&en entfpred^enb, einsig unb allein auf ba^

•iöogtamt besiel&t. "^ber toie t)iel fonnte dm toillfürlid^e Deutung

mit einer Sfolierung biefeS 'ißaragrapl^en nnb feiner ^laufel an^'

fangen! toie leidet 3ubem fonnte, hei ber ^omplisiertl^eit reid^gred&t»

lid^er begriffe, aug bem fuberdnen "^Befi^e ber '^ogtei ein *58efi^

ber 6ut>erdnitdt über bie ^d)n (Btäbte, toie leidet fd^Iieglid^ au^

ber öfterreid^ifd^en 2anbgraffd&aft Hnterelfa^, bie 2ubtoig erl^ielt unb

bie nur 3toei ^errfd^aften umfaßte, ba^ Hnterelfa§ äi^ (Befamt«

lanbfd^aft gemad^t toerben! '^II bie^ gegen (Beift unb '33ud^ftaben beg

©efamtbertrageg — aber auggefd^Ioffen toar fold^er '^Hipraud^ ni(i)t

5)ie Stänbe mül^ten fid^, fofort eine prd3ife Erftdrung 3u Verlangen,

in toeld^er ^i^cinfreid^ fid^ felber bie 'intöglid^feit biefeg 'Mi%hxau(^e^

au^brürflid^ abfd^neiben foIIte: fie tourbe t>ertoeigert. E^ Id§t fid^

nad^toeifen, ba% bie fran3öfifd^e Diplomatie betonet barauf ausging,

biefe '3Höglid^!eit offen 3u l^alten. Ji^anfreid^ toar ni(^t ftar! genug,

um bie SHbtretung beg gansen (Elfaffeg, toie eg fie toünfd^te, 3u

er3toingen: fo rid^tete eg ben Jnebengöertrag bergeftalt ein, ba%

il&m offen unb !Iar 3toar nur ba^ l&abgburgifd^e ^ut 3ugefprod^en

tourbe, ba% aber im günftigften '^ugenblidf bie fransöfifd^e 'iRe«

gierung im mi^raud^ten Wortlaute be§ '53ertrageg ftetg bie Qanb^
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l&abe fdnbe, tDcitere '^Infpnxd^e fd^einbar mit juriftifd^em ^e($te 3u

begrünben.

^iUIIer '^elt ü)ar btefcr ^ad^öerl^alt fofort tlax. Wir befi^en 3ü)ei

Briefe, in benen bie S)tpIomatcn £ubti)igg ben ^lan offen ein«

geftel&en. S)er tr>i($tigere ftammt au^ ber 3^it ber J^i^bengunter«

l^anblungen felbft, ber dm ber stoei fran5öfif($en ^ebollmdd^tigten

ift fein '^erfaffer; l^ier tritt e^ fo offen toie möglid^ 3utage, ba% biefe

Diplomatie t>om eigenen Hnre($t öollfommen überseugt toar: ber

'iRecl^tganfprud^, ber fpdter 3nm Dogma lourbe, toar bamalö nod^

eine betDugte £üge, ein abfi($tgi)olIer ^niff. 3n il^m liegt ber Hr«
gebanfe ber ^ennioncn bereite entl^alten. (E^ toaren (Srünbe ber

3ti)e(fmd6ig!eit, to^ld^e bk (Beltenbmad^ung ber ^nfprüd^e nod^ brei

ga]&r3e]^nte lang l^inangfd^ieben liefen. "^Htan toar nod^ nid^t mdd^tig

genug, fie bur($3ufü]&ren, aber man lie^ fie je Idnger um fo fid^t»

barer burd^blidfen. 3m ^Jlimtoeger ^rieben öon 1678 bemül^ten fid^

bie Deutfd^en aufg (Eifrigfte, burd^ !Iare ^on3effionen aud) ben

5ran3ofen dm flare ^egren3ung il&rer "^Unfprüd^e auf3U3toingen:

bamarg anttoorteten bk Hnterl^dnbler 5?ubtDigg nur mit ber fteten

^Berufung auf ben '^eftfdlifd^en 'Vertrag. 3^ ^^^^^ flaren Snter«

pretation liefen fie fid^ nid^t brdngen, aber fie öerl^el^Iten il^re "^uf*

faffung nid^t: fie toaren je^t fo loeit, ba% fie bk 'Mad)i l^atten, alleg,

toag fie burd^ il&re, toie toir fallen, falfd^e Deutung jene^ ^ara**

grapl^en t)on 1648 juriftifd^ begrünben 3U tbnmn mdnkn^ aud) in

•^irflid^feit burd^3ufe^en. 3n bm breigig ^al^ren aber, bie 3tDifd^en

bzn SBerl^anblungen t)on '^Hünfter unb bemn t>on '^Ximtoegen liegen,

l^at £ubtDig XIV. oft in au^brüdflid^en SJBorten anerfannt, ba§

Gtra^burg reid^^frei, 'iReid^gglieb unb für il&n nid^tg fei al^ dn
^a(!^hax\taai; er beftritt ba^ erft mit @d^eingrünben, alS er fidler

ioar, feinen '^Irgumenten ben ^ad^brud^ ber toirflid^en Eroberung

Derleil^en 3U fbnmn.

Dag juriftifd^e Xlnred^t alfo toar auf fran3öfifd^er Sdk: bavan

ift gar fein 3ö)cifel. ^cn ^zut^d)cn blich in t)oIIer SIBal^rl^eit bie

(Genugtuung, ben ©egner toiberred^tlid^er (Beloalt 3eil&en 3U bürfen.

^ine jammervolle (Genugtuung freilid^ ! 'ißrotefte, bereu fittlid^e ^nt^'

rüftung, nad) 3. (B. Drot)feng fd^arfem TOorte, ber ^ieberlage bie

Idd^erlid^fte '^Ibernl^eit ]&in3ufügt: ^iaü ber eigenen Dl^nmad)t flagt

man bie (Getoiffenlofigfeit beg 'S^^^^^^ ^n! (BetDife, bie 9led^tgfrage

entl^dlt nid^t ben ^evn ber 6ad^e. 3ft fie barum toertlog? "^udy ba^
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barf man fd^tocrlid^ bel^auptcn. STlid^t nur, ba^ ber bcutfd^c ^^orfc^er

t)erj)flic^tct ift, bie ^el^auptung bcg mobernen g^ransofen bon 2ub'

toigg XIV. iurtfttf($em '^cd^te 3U prüfen unb, ba fie falfd^ ift, 3u

tDiberlegen: toid^tiger nod) ift cS, ba^ biefer SRed^tgftreit bod^ ben

moraltfd^en (El^arafter ber 3^i^9^^öffen, ben ©eift ber Jomten, in

toeld^e fie bic 6egenftdnbe 3u gießen liebten, fennseid^net. Smmer
toirb bk ^tt unb SÖ}eife, in toeld^er ber gro^e ^önig unb fein

•JHinifter £out>oig bie ^egnal^me ©tra^urgS motivierten, alö fold^e

il^re gefd^id^tlid^e "^Bebeutfamfeit bel^alten; immer toirb fid^ ba^ Hr«

teil aud^ auf ba^ Söerfal^ren erftredfen muffen, aud^ \x>enn man red^t

gut toei^, ba% cß fid^ in TOal^rl^eit nid^t umS 6taatgred^t l&anbelte,

fonbern um bie ^ad^t, ba% internationale Vertrage niemals basu

ba finb, unt>errüdfbare formen für eine toeite 3i^^ii^f^ 3^ bilben,

fonbern nur ben "^bfd^Iu^ für Kampfe, ben ^uSbrudf für ben ©tanb

ber Gräfte im '^ugenblidfe be§ Jriebeng. ^aö ift ja fidler: toag

aud^ bie 'ißarteien mit bem 'ilBeftfdlifd^en ^bfommen anfangen

mod^ten in ^e(^i ober Verbreitung, bie ^ortenttoid^Iung tourbe burd^

realere ^inge beftimmt alg bie feierlid^ften ^aragrapl^en beg 3n«

ftrumentg.

Slöie fallen biefe realen W.äd)te aug? Um x^vev bvei l^anbelte

eg fid^: l^ier ba^ ^ranheif^ 2ubtoigg XIV., bort ba^ beutfd^e 'iReid^,

toie eö ber SOjdl^rige ^rieg geformt, in ber ^itte^ ein Oegenftanb

il^reg 9^ingeng, bie 6tabt ^tragburg.

3uerft Jranfreid^. (£g iDar bie größte Seit be^ Sal^rl&unbertg,

ba^ bie Jtansofen al^ ba^ gro^e beseid^nen, in toeld^er baß 2anb

bamalg ftanb. 'JUIIe '^vü<i)te^ toeld^e bie Lebensarbeit breier großer

6taatgmänner gepflan3t unb gepflegt l^atte, reiften je^t bem (£n!el

geinrid^g IV., bem (Erben *3Ha3arinS entgegen, fie fielen bem Könige

in ben 6d^o§. '^n^ ber fd^mer3lidf;ften ^rife, in ber alle Gräfte

eineg fid^ umbilbenben Staate*' unb VoügtoefenS in tiefer Ver*

toirrung unb (Erregung toiber einanbev getoirft l)atten, l^atte bie

Sinl^eit fid^ getoaltiger alö 3ut)or erl^oben; il^r Srdger toar bie SHtad^t,

bie allein ben inneren ^^^ieben gefd^affen unb erl^alten l^atte, baß

Königtum. ^IleS öerbanfte man il^m: bie ftdnbifd^en ©etoalten,

bie fo blutig fid^ gegen ben ^bfoIutigmuS aufgelel^nt "^atten^ beten

unflarem S)rdngen fd^Iie^Iid^ nur Itni^eil über Hnl^eil entfproffen

toar, fie lagen je^t mad^tloS am Voben; aud^ fie orbneten fid^ bem

atigemeinen S^Qe 3ur 'Mitte l)in ein; alle ^nftrengungen ber t)er*
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gangenen ^enf($enalter, alle lebenbtgen Gräfte einer ftarfen

©egenioart tnünbeten ein in ba^ gro^e ^eden ber "^Honard^ie 2ub»

tDigg XIV. Hnb nod^ ftrebte bag Königtum, feinem '^olfe, ba^

il^nt je^t blinblingg nad^folgte, 3u immer l^öl&eren 3^^^^^^ toal^r»

l^aftigen politifd^en 6egeng t)oran3ufabreiten; inbem eS in feinen

gänben bie gan3e "Station 5ufammenfagte, tootlte eg biefe empor«

lieben auf eine neue 6tufe ftaatlid^ fefter 3uftänbe unb boIfgtDirt»

fd^aftH($er Entfaltung, ^od) fel^Ite bem Jranfreid^ 2ubtt)igg XIV.

t)iel ba5U, ein moberner (Btaai im t)olIen 6inne 3u fein; aber e^

rang, ein fold^er 3U toerben. 5)er ^ampf um 6tragburg fallt in

bk Saläre, ba bie 'iRegierung 3ur S)urd&fül^rung beg toal&rl^aften

6taatggeban!eng fo mäd^tige 6d^ritte tai^ in bie 3al^re ber ^irf«

famfeit beg großen S^olbert. ^a% e^ auf ben '^al&nen ber politifd^en

'ipflid^terfüllung nid^t bel^arrte, ift fpäter ba^ Söerl^dngniö beg fran«

3öfifd^en ^önigtumg getDorben; aber U)ie tozit ]tanb e^ gerabe ba»

malg burd^ bie göl^e feiner 3^^^^» ^^^ ^^Betou^tfein feiner ^raft, bie

•iSIad^t feinet (Einfluffeö auf ba^ eigene "^olf, burd^ bie ftraffe ^u^

fammenfaffung aller (Elemente biefe^ ^olte^ in ber eigenen ganb,

jeber auötoärtigen ^ad^t öoran! benn ber ein3ige 6taat, ben tr>ir

heutigen alg ein 3u!unftgt)oIIeg ©egenbilb beg abfolutiftifd^en

^tanfreid^g erfennen, ber Gtaat be^ großen 5^urfürften, fonnte in

ben "^ugen ber 3^itgenoffen bod^ niemals bem '^Reid^e 2ubtDigg XIV.

an bie Seite treten, — S)ie au^toärtige 'ipolitif be^ geeinigten ^ran!»

reid^g 3eigt in ber einen großen 9lid^tung il^reS 6trebeng bie gleid^e

Sbee t)oI!gtDirtfd^aftIid^en Sntereffeg, loeld^e bie gefamte ^olitif

(Eolbertg befeelt; Idngft l^at man barauf l^ingetoiefen, toie fel&r bie

Kampfe ber 3tDeiten gdlfte beg fieb3el^nten 3al^rl&unbertg Qanbel^^

triebe getoefen finb. 5m engften "iBerein mit biefer toirtfd^aftlid^en

S^enben3 aber ftanb bie anbere, bie l^iftorifd^ beftimmenbe, bie eigent«

lid^e (Brunbtenben3 ber augtodrtigen ^ißolitif ^ranfreid^g feit mel^r

alö anbertl^alb gal^rl^unberten, bie aud^ ba^ 3^^^^^^^^^ £ubtDigg XIV.

am fid^tbarften bel^errfd^t unb ben ^önig 3um 6iege toie 3um

TOebergange geleitet l^at: ber ^ampf gegen gabgburg. 5m '^iber=

ftanb gegen bie umfaffenbe unb erbrüdenbe Slöeltmad^t ber bur=

gunbifd^^öfterreid^ifd^^fpanifd^en 3)t)naftie l^atten ^ran^ I. unb §ein»

rid^ II. il^r 2ehen berbrad&t, l^atte geinrid^ IV. ba^ Wittel gefunben,

fein ^ol! 3U einigen, l^atte 9lid&elieu ben SOjdl^rigen ^rieg geleitet

unb '5Ha3arin, bem großen '^^orgdnger nad^arbeitenb, ba^ gebrod^ene
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€>pankn enbgültig gebeugt, '^ug ber '3)erteibigung toar ba^ einft

Don feinen ^einben eingefd^Ioffene ^ranfretd^ längft 3um "^Ungriff

übergegangen; in ber 'ipoliti! 2ubtDig XIV. toad^fen S)efenftöe unb

OffenfiDe inelnanber: ba^ ^vin^ip ber militdrifd;en ©id^erung

5ranfrei($§ be]^errf($t feinen ^ampf gegen gabgburg. "^n jeber

®ren3e, IDO er bem 5^einbe begegnet, \(^kht er, in ben '^lieber*^

lanberij in 2otl^ringen unb (Slfafe, am 3ura unb in ben '^Hlpen, ben-

eignen 'tlöaffengürtel öor, fo lange, hi^ er eine militdrifd^ Doli«

cnbctc Situation erreid^t l&at; toenigfteng ift ba^ fein "^Beftreben;

bzn '^u^enftel&enben fd^ien eg ein "Vorbringen ^ranfreid^^, bm
Jransofen nur ber naturgemäße ^bfd^Iuß beg eigenen ^chictc^

gegen bk OffenfiDe beg '^u^lanbz^. S)er "^eftfalifd^e '^vkbe unb

fein '3Xad^foIger, ber '!pt)rendifd^e Don 1659, l^atten ben fransöfifd^en

i^önig nod^ nid^t hiß an bic (Brense gefül^rt, beren er 3ur SBer^

teibigung feinet (Bebiete^ — ettoa aud^ 3ur "Verteibigung burd^ ben

'^ugfain — beburfte, toeber in Belgien nod^ in ber g^reigraffd^aft

nod^ gar im (Elfaß; 3erftüdfelt, fd^Ied^t georbnet, fd^Ied^t gefd&ü^t,

buvd)auß unDollenbet unb Dorldufig lag gerabe im (Elfag ber fran«

3Öfifd^e SJTeuertDerb neben unb 3toifd^en bem ^efi^tume beg 9leid^e§,

biefeg bebrol&enb, aber aud& Don il^m bebrol^t. (Er toar l^inein«

gefd^oben, ein ^eit, in bie 3erfaIIene ^enge ber elfäffifd^en (Btänbe

unb fleinen (Biaaten: ba% eß bei bem 3^1^^^^^ ^^n 16^8 nid^t

hkihen fonnte, baß forberte jebe ^onfequen3 eineS jal^rl^unbertalten

europdifd^en (Begenfa^eg, baß evtannkn bie B^itgenoffen allerorten,

baß brdngt fid^ bem '^lide beß giftorifer^ alß fiaxe *2tottoenbig»

feit auf.

(Eine "Verduberung toürbe gefd^el^en — fo Diel toar getoiß; toeld^er

'^Hrt fie fein toürbe, fonnte bem nid^t 3tDeifeIl^aft fein, ber baß l^eilige

römifd^e SReid^ beutfd^er 'Nation tannk.

(2ß brandet l^ier nid^t gefd^ilbert 3U toerben. 5>ie Dolle SHuflöfung

ber SReid^gDerfaffung toar im '^eftfdlifd&en '^rieben legalifiert

toorben; tief griff baß '^uSIanb in \ebeß beutfd^e Sntereffe, in baß

(Betriebe ber beutfd^en ^leinmdd^te l^inein; in ^^egenSburg ging

baß €)piel auStodrtiger unb einl^eimifd^er Sntrige, ber ^ampf um
bie fleinen 5>inge unb großen formen, in trüber ^ieberl&olung Don

Sal&r 3U 3a]^r. ^aß ben 3^itgenoffen toid^tig erfd&ien unb oft getoig

fo erfd^etnen mußte, Dermögen toir nur mit 6eIbftübertDinbung 3u

betrad^ten unb 3U toürbigen; unß Derföl^nt mit bem labt)rint]^tfd^en
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öetDirr ber bamaligen '^olitif nur, tpa^ mand^em el^rlid^cn ^anm
bamal^ blo^ ein neuc^, böfereg (Clement beg ^erbcrbenö fd^ctncn

mod^te, bag '^Uuffteigen "58ranbcnburgg. ^en treibenben internatio»

naicn 'JUnfto^ aber berliel^ bie[er 0taatenti)eIt, unb inöbefonbere ber

füblid^en nnb iDeftlid^en, berjenige öegenfa^, ber urfprünglid^ mit

bent 9^eid^e gar ni^i^ 3U tun l^atte, ber iSegen[a^ beö gaufeg Qah^''

bürg gegen Jranfreid^. Stct^ tDurbe in i^n ba^ ^cid) l^inein«

gesogen; eö l^alf il&n augfdmpfen — freilid^ mit einer §ilfe, beren

'ilöert oft red^t stoeifell^aft toar — ; eg l&at nie in il&m getoonnen, Diel«

mel^r ftetg beitragen muffen, in il^m 3U 3al^Ien an ©elb unb '^Blut

unb an eigenen ©liebern. S>ie STCieberlagen ber gab^burger hü%tc

eg mit, i)on il^ren (Erfolgen l^at eö feinen 6egen gel^abt. Hnfere

^enntni^ ber 'tpolitif 2copolbß I. ift t>ielleid^t nod^ immer 3u gering,

um ein Urteil 3U red^tfertigen; ba% ber Erfolg aber bem entf))rad^,

toag eben gefagt iourbe, bafür ift 6traPurgg 6d&idffal ber

fpred^enbfte '33eU)eig getoorben. Cubtoig XIV. felber l^at fid^ einmal

in gleid^em 6inne geäußert. „S23ie fel&r aud^*^ enttoirfelte er 1680

feinem Wizmv (^c^anbicUj yyba^ SReid^ im fransöfifd^en Kriege 3U

leiben l^aben tbnntey bie SHlinifter beg ^aiferg erl^offen für i^n unb

für fid^ bod^ immer einen Vorteil."

^in Srümmertoall, bem großen Srümmerl^aufenbe^ 9leid^eg Dor»

gelagert, ift bie elfdffifd&e 6taatentDeIt; ein Srümmerftüd^, trümmer»

l&aft äugen unb hi^ in ben ^evn l)ineiny ift aud) 6traPurg, bie

^eid^gftabt.

£eib]^aftig genug ftel^t ba^ (Strasburg beg fiebsel^nten Sal^r»

l^unbertg t)or unferen 'iHugen. 5m gal&re 1697 toirb bie (Sintool^ner»

^di)l auf 28000 (Seelen angegeben: ioir l^aben "jUnlag, für bie t)or=»

l^ergel&enben 3al)r3e]^nte ungefdl&r eine gleid^e 6umme ansunel^men.

3n jenem Sal&re fd^ilberte ein fransöfifd^er "^Beamter bie (Biva%=>

burger fo, loie fie nod^ l^eute finb: arbeitfam, nüd^tern, pl&iliftrög;

eg gebe, fagte er, toenig groge Söermögen unb nidjt t>iel ^rmut:

eine getoiffe mittlere göl^e genüge ben "^etool&nern burd^toeg; faft

alle feien fie 2utl)exanev; ber eigentlid^e Orogl^anbel liege meift

in ber Qanb reformierter (5d&u^t>ertoanbten. 5)er ganbel toar bie

§auptquelle beg (Ertoerbö; auf bem ^l)eine befag bie 6d^iffgleut»

3unft ein toeitgebel^nteg SHlonopoI; „ba^ ganbelgintereffe,'* ber fran»

3öfifd^e "^Hinifter fagte eg flar l&eraug, „ift bie Qanbiodbe, an ber

man bie €>tabt 3U betoegen l^at.'* S)ie 6tabtt)erfaffung f)atte \id)
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normal im ©cletfe bcr allgemeinen beutfd^en (Enttoicflung fort«

betoegt: nod^ he\tanbcn bk formen, toie bk abfd^Iie^enben inneren

Mmpfe beg fünf3el^nten Sal^rl^unbertg fie gefd^affen l^atten; aber

bk "Setoegung toar ing (Btodcn geraten, ba^ ftel^enbe 'Gaffer ber

munisipalen Oligard^ie fiel langfam ber g^äulnig anl^eim. 'Man

V}aite angebüd^ bemo!ratif($eg 'iRegiment, bk "ipatrißier toaren nid&t

befonberg einflu^reid^, au^ ben Sänften ging bk Söerfammlung

ber 6d^öffen, au^ il&nen ber ^at l^erbor. S>rei engere Körper«

fd^aften, bk brei gel^eimen (S>tuhzn, bilbeten in SIBal&rl^eit bk "^^er«

toartung; an ber (Spi^e ftanben bk 'iHmmeifter, bie eigentlid^e ©e«

ioatt l^atte ba^ Kollegium ber XIII. ^g toar übrigen^ gleid^gültig,

loer im ^mk toar': eine "^nsal^I öon J^milien regierte bod^ nnr.

"^ir feigen bk 93orgänge innerhalb ber alten 6tabt mit lebenbiger

^lar^eit t)or nng in bem S^agebnd^, ba^ t)on 1667 hi^ 1710 ber

*2lmmeifter J^andScug 'tRei^ei^en gefül)rt l^at: '^al^Ien, Jötm»
fragen, thxnc unb um fo giftigere ©egenfä^e treten toieber unb

toieber auf: bie 'intdnner, bk im 'filmte ftel^en, finb getoöl^nlid^

6d^todger ^ei^ei^enS ober bergleid^en; ein junger ©tragburger aug

gutem gaufe ftubiert gumaniora unb 'iRed^te, reift in^ '^u^Ianb,

befud^t ^avi^j tritt in eine S^^^^ ^^^^ ^^^^ 6df)öffe; bann fallen il^m

bie fleinen ^mter mit il^ren mand^mal oft red^t tounberlid^en '^er«

günftigungen 5U, f|)dter cim 6teIIe in ber 5inan3t>ertoaItung,

fd^Iie^Iid^ in ber politifd^en '33ertDartung. ©rofee ^inge tragen fid^

ni<i)t 3u; ein brafonifd^eg 93erbot beg Srageng bon 6pi^en]^auben

bringt einmal bie Qan$e ^ürgerfd^aft in gaber; 'iRei^eigen !lagt babet

„toie man (b. 1^. ber 'iRat) anje^o ol&nnötl&iger toeig fold^e semina

discordiae caufirt unb anno(i) 3U feinem Temperament fd^reiten

toill, tDeIrf)eg bod& enblid^ toürb fet)n muffen."

^§ gab 'iparteien; ba toir aber faft nur Quellen an^ ben regie«

renben Greifen l^aben, fo toirb un§ ba^ '^Beftreben ber Dppofition

ni(i)t gan3 beutlid^; im gan3en toar bie ^olfgmaffe fd^roff anti«

fran3öfifd^, bie ^Regierung biplomatifierte mel^r. "^ir l^ören, ba%

einige Monak lang giftige unb teuflifd^e 'ipagquillen, gegen ben

regierenben ^mmeifter auggeftreut, bie <Btabt in bie furd^tbarfte

(Erregung berfe^en; fd^lie^lid^ berrdt fid^ ber ^erfaffer unbor«

fid^tigertoeife, e§ ift ein Surift bon 'Flamen: o bone deus, jammert

'iReigei^en, in quae nos tempora reservasti! 3>er (Sünber bereute;

aber ber ^opf tourbe il^m bod^ abgefd^lagen. 3n ben fleinen '33er«
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pitniffen ber 6tabt ging eben jcber fa($lid^e ©egenfa^ rafd^ in

einem perfönlid^en auf; um gro^e fragen fonnte eg fi($ niemals

l^anbeln; tool^er l^ätte ein großer "antrieb fommen follen? 3)er alte

^ürgerftol5 toar erftorben, ein '^aterlanb l^atte man ni(i)ty aug bem
9lei($e toel^te nur eine bumpfe ^ellerluft l^erüber; Mn '^unber,

toenn Gtrafeburg nid^t beffer toar, alS bie übrigen fleinen 6tdnbe

beg SReid^eö! '^u&f in ber naiveren Umgebung nid^tS alö l^altlofeg

^leinleben. S>er Söerfaffer jeneg Sagebud^e^ finbet einmal, al^ eg

fid^ um bie 5^age l^anbelt, ob 6traPurg am 'iReid^gfriege gegen

granfreid^ teilnel^men foll, bie Jormel für bie Stellung feiner

6tabt: „etlid^e l^erren . . . indinieren fel^r'' 5ur ^ufl^ebung ber "^cu^

tralitäi; „id^ aber l^alte barbor, eg fet)e beffer, etoa^ auf bem lanbi

(ringsum ftanben ndmlid^ bie gegnerifd^en Qeerl^aufen), ia alle^,

toelc^eg ©Ott öerl^ütte!, t)erIo]^ren, al% fid^ au^ ber neutralitaet 3u

fe^en unb bamitt bem äufeerften ruin burd^ l^emmung ber commer*

den tl^ür unb tl^or 3U eröffnen. Sed non omnes capiunt hoc/' Noa
omnes! SHod^ gab e^ '^eminig3en3en an bie gro^e 'ßeii ber 6tra^«

burger 'ipoliti! — aber man fielet, toie fie erfterben mußten. Unb
neben biefem öerfaltenben '^efen bie ©ro^mad^t J^anfreid^g! STlot«

loenbig unb fidler enttoid^elte fid^ aug bem "iReheneinanber t>on

^eid), Gtra^urg unb Jranfreid^, in tragifd^em J'^rtgange, ber

^all ber 6tabt.

5n ^e3ie]^ungen aud& ))oIitifd^er ^rt ^tanb bie ^tabt Idngft 3U

bem tr>eftlid^en ^a(i)havn. Sie toar mit il^m berbünbet feit ber ^e=

formation; fie l^atte fid^ il^m aud^ ba nie rürfl^altlo^ l^ingegeben.

S)amalg 3ule^t fpielten ja unfere (Biäbte eine felbftdnbige, bebeut=

fame 9^oIIe in ber ©nttoidflung ber beutfd^en, ja ber europdifd^en

'^Hngelegenl&eiten. "^Hatt tourbe ber 'iHnteil bereite im SOjdl^rigen

Kriege; feit 1648 fud^t fid^ 6traPurg ber Hmflammerung ber fran=^

3Öfifd^en J^^eunbfd&aft, bie eg bod^ ni^t beriefen mag, nur eben

nod^ 3U ertoel^ren. STlun fa^te JJranfreid^ allgemad^ feften Qn^ in

feinen neuen (Gebieten; in tounberlid^em 'iRingen untertoarf ber

(Staat 2ubiDig§ XIV. fid^ langfam, auf bie 6d^onung ber 9^egcng«

burger 6t)mpatl^ien bebadjt^ bie toiberftrebenben fleinen (Btäbte ber

gagenauer *^ogtei: l&öd^ft eigenartig ftiefeen babei bie monard^ifd^en

©taatganfd^auungen ber föniglid^en "^Beamten mit ber reid^Sred^t»

lid^en 2ibertdt biefer ü)in3igen Ortfd^aften 3ufammen. 5)ag ^öntg»

tum fonnte biefe 2ibertdt nid^t bulben: eg fd^Iug fie in 6d^erben.
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^rg nad) 24idl^rigent '^löaffenfttllftanbe 1672 bk allgemeinen euro=*

pdifd^en ©egenfd^e im l^ollänbifd&en Kriege t>on nenem aufeinanber

trafen, seigte eg fid^ balb, ba^ aud^ 6trapurg nid^t^ mel^r fein

fönne in fid^, ba% eg nnr nod^ ein ©egenftanb unb ein Kampfmittel

beg großen l^ab^burgifd^^bourbonifd^en ^iberftreiteg fei. 'sauber»

lid^ 3tDar umtoarb man e^ ä)ie eine felbftdnbige 'iHIad^t; feine ^eu«
tralitdt follte eg, je nad) bem Sntereffe ber friegfü^renben '^äd^ic,

aufredet erl^alten ober opfern; feine ^^l^einbrürfe lourbe il&m t)on

bcn 5ran3ofen Verbrannt, t)on bzn Kaiferlid^en benu^t; in l^ilflofem

6d^tDanfen fallen bie 'Bürger 3U, bi^ fie fd^lie^lid^ bod^ ben Krieg

an S^anhcid) erfldren mußten. *^iele '^xcubz l^aben fie in biefem

Kampfe nid^t erlebt: bic troftlofe 3^^f^^^^^^^i^ ^^^ ^ci(i)Z^ toar

il^nen in bcn ftetg toieberl^olten '^Hiöerfolgen ber 'iReid^gl^eere auB

ndd^fter '^Tdl^e red^t greifbar t)org ^uge gerüdft toorben. '^ann filierte

ber g^riebe t)on 'iTlimtDegen 1678 bcn gldnsenben König auf bcn

(Bipfei feiner europdifd^en llbermad^t; eg seigte fid^, ba% (Europa

nod^ nic^t imftanbe toar, il^r 3U toiberftel^en, gebemütigt mu^te jeber

Gegner 2ubtDigg fid^ beugen, unb triump^ierenb befd^rieb im

6piegelfaale beö 93erfailler 6d^loffe^ ber farbenprdd^tige Sßinfel

£ebrunS bic 6iege, bic gerrlid^feit, bie gottdl^nlid^e ^llmad^t, bie

6d^ran!enlofig!eit feineg föniglid^en gerrn, fo toie ber Krieg bon

1672 hi^ 1678 fie 3utage geförbert.

'^ie aber toar bic "^ebeutung beg neuen Jfrieben^fd^luffeg für

6tra6burg? 3^^^^^^^i ö)^^ 9txn3 beutlid^: erfteng, ba% bic 2iber»

tat 6traPurgg für '^xantxcid) qan^ unertrdglid^ getoorben toar;

3tDeiteng, ba^ biefe^ bcn tlaxcn (Entfd^lug auggebrüdft l^atte, feine

angeblid^en 9^ed^te bon 1648 je^t burd^3ufül&ren. ^eibeg mug l^ier

ettoag ndl)er bargelegt toerben.

^rfteng bic Unentbel&rlid&feit beg "^efi^eg für £ubtoig XIV. 3>er

Vergangene Krieg l^atte fid^ 3um guten Seile in '53aben unb im

(Elfa& abgefpielt; mel^rmalg l^ing ber (Erfolg ber Operationen am
*53efi^e be^ ^^l&einübergange^. (Ban^ unberfennbar loar eg getoorben,

ba% bic ^el^errfd^ung beö ftrategifd^ beftimmenben ^la^eg, eben

ber €>tabt Strasburg, ba^ einzige "^mittel toar, ba^ €lfa^ feft»*

3u]^alten: 6tra|burg in faiferlid^en Qänbcn laffen, l^ieg auf bie

ftrategifd^e "^lugnu^ung, auf bic rul^ige SBertoertung ber (Elfdffer

(Erwerbungen ein für alle *3Hale t>cx$id}tcn. 2ouOoig unb ßubtoig

toaren aber entfd^loffen, i^re europdifd^e libermad^t 3um '^bfd^lufe
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il^rer ^ad^lftellung am Oberrl&ein 3u bcnu^en, fie burd^ btefen ^b»
fd&lufe erft 3U feftigen. S>ag ^cncl^men ber 6trag6urger felbft fam,

ba eg fid^ um fo grofee intcvnationak fragen l^anbelte, tatfdd&lid^

nid^t in SBetrad^t: eg ift bag (Sd^itffat fDidier ©ren3prot)in3en, ba^

fie fid^ nid^t felber befttmmen fönnen, ba% fie ben ^ebürfniffen

größerer Körper nun einmal geopfert loerben: fo toar eg unb fo ift

eg nod^. ^ber blidfte nun ein ^van^o^c auf bag "auftreten ber

•^eid^gftabt im legten Kriege, mugte er fid^ nid^t faft bered^tigt

fül^Ien 3ur ©eloalttat burd^ bie fd^loanfenbe 3ö>^i^^iittgfeit ber

^tra^burger 'ißolitif? 5>ie armen ©tragburger l)attm nid^t anberS

gefonnt; aber ein ©rogftaat l^atte feine "iBeranlaffung, il^nen ein

fo bebenflid^eg (Bpiel and) fünftigl^in frei 3U laffen. "^Hilitdrifd^ unb
politifd^ mugte ©tra^urg in eine fefte Stellung gebrad^t toerben;

hie £ogi! ber europdifd^en £age forberte e§. S)ag 'iReid^ loar 3U

fd^toad^, eg an fid^ 3U 3iel&en; eg toar niemanbem 3tDeifeI5aft, ba^

Jranfreid^ eg anneftiexen mn%te unb toollte.

^enn 3tDeiteng: tatfdd^Iid^ l^atte bie fran3öfifd&e Diplomatie in

STCimtoegen ja erüdrt, ba% fie eg nel^men toürbe. ^g ift oben an^^

gebeutet toorben, loie bie beutfd^en Hnterl^dnbler ben fran3öfifd^en

'illnfprüd^en burd^ flare 'j^btretungen eine flave (Brenne auferlegen

iDoltten unb "wie bie g^ran3ofen nid^tg bat)on annal^men, unter ber

(Erfidrung, fie bel^arrten auf bem ^e(i)te, ba^ i^nen ber S25eftfdlifd^e

^rieben gegeben l&abe. TOag fie bamit meinteUy tou&te alle ^elt.

^aifer unb Stäube erliegen einen ^^ßroteft; fie Uiehen juriftifd^ in

bollem 'iRed^te; aber fie fd^Ioffen gerieben. Damit toar für bie "^aU

fad^en, toie fie fommen mußten, alle^ entfd^ieben. S^^eifell^aft fonnte

nur bie ^rt unb "^eife fein, in toeld^er £oui)oig borgel^en toürbe.

^uä) l^ierfür toaren bie Gvunblinien bereite i)orge3eid^net. (^inen

'iRed^tgtitel toollten fie geltenb mad&en, fagten bie 5ran3ofen; fie

toanbten bie 'iRed^tSform bahei an. Dag toar feit "^Itünfter, unb

langer nod&, borbereitet, ^^^eitid^, bie fpe3ielle ^orm, bie ber

^inifter 2ubü)igg, ber in jenen 3al^ren bie 'ipolitif feinet gerrn

beftimmenb bertrat, 2out)oig in feiner grob3ufa]^renben, ffrupel«

lofen, aber mad^tbollen ©etoalttdtigfeit todl^Ite, toar neu unb

fd^lieglid^ bod^ überrafd^enb. Die Kammern, bie er in Wei^ unb

^reifad^ einrid^tete, gingen bom 'iRed^tgftanbpunfte au^, fd^euten

bor bem entlegenften, bem untoal^rften SHrgument nid^t 3urüdf,

griffen über bie ©ren3en il&reg (Biaate^ rüdffid^tSIog l^inaug, ent«
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bedien überalt alte 2el)n^an\pxü(i)e Qvanfveiä)^^ bie bev ^n^all bev

bxei lotl^rtngtj'd&en *53igtümer unb beg (gifaffcg il&m eingcbra($t l^abe,

unb verfügten ol^ne toirflid^en '^ro3e&, ol^ne *iBerufung, ben '^olU

3ug tl^rer (Entfc^eibungen burd^ fran3öftf($e 9^egtmenter. 3n bie

^unben, bie fie fd^Iugen, träufelte gerabe bie '^Red^tgform, toeld^e

bie (Betoalt uml^üilen mufete, ä^enbeg ©ift l^inein; ber ^i^braud^

beg feierlid^ften "^erfal^reng loirfte auf bie SIBelt, toeld^e bie Sat»

fad^en felber l^atte ertoarten muffen, ioie ber 3t)nifd^fte go^n. „Sß3er

bürgt bafür/^ rief ber gro^e ^urfürft, „ba& g^ranfreid^ morgen nid^t

^agbeburg ober "Berlin reunieren toirb?'*

5ür Gtrafeburg toaren eg leiböolle Saläre, bie 3tDifd^en bem ^im«
toeger ^bfd^Iuffe unb bem ^inmarfd^e 2out)oi§' lagen. ^a% „biefer

^rieben allein ein Snterimgfrieben fd^iene unb man \id) mit 3ittern

fretoen muffe/* fprad^ man fofort an^ im "^ate bev ^xei^e^n. "^alb

fd^Iug bie fran3öfifd^e '^oliti! einen l^errifd^eren Son an alg bi^l^er,

eg folgten bie 'iReunionen, bie 2anbbe3irfe (Stra^burgg tourben toeg«

genommen, ber ganbel untexhunben; ,,\x>enn ©eöatter Cubloig ^m«
meifter fein toirb,** — fo l^atte man fid^ tool&I l&ier unb bort aug«

gefprod^en — ^^bann toirb alleg fid^ beffern." "^Iber im allgemeinen

übertDog *5Ibneigung, "^ebrüd^tl^eit, bumpfe ^rtoartung. '^Bitter be»

mer!t 'iRei^ei&en 3U einer föniglid^en '^^erfügung: ,,Ratio: le Roy
le veut." ^rotefte ber 6tabtregierung ioaren ol^nmdd^tig. IXnb bie

'iQIaffe be§ "iBolfeg fd^rie über "^^errat.

(S^ ift eine alte Auflage gegen ba^ 6trafeburger ^Regiment, ba%

e§> fid^ l^abe öon ^ubtoig XIV. faufen laffen. £out)oig felbft l^at fie

verbreitet, um feine (B€voalttat minber getoaltfam erfd^einen 3u

laffen. ^an ^at \>on einer fran3öfifd^en Partei, t)on Korruption

fonbergleid^en gefprod^en. SHlit Itnred^t: eine 'SBefted^ung ioenigfteng

in einem für jene 'Seit irgenb erl^eblid^en *5nta§ftabe ober t)on einer

ent\ä)eibenben "^Bebeutung, ba^ barf man l&eute berfid^ern, l^at nid^t

ftattgefunben; felbft bie ^irffamfeit beg ^ürftenbergifd^en "^Bifd^ofg,

ber im fran3öfifd^en 6olbe \tanby heqann in Slöal^rl^eit erft nad^

ber (Einnal^me; gerabe £egrelle l^at auggefül^rt, toie toeber (Belb

nod^ 6t)mpatl^ie 2out>oig bie Sore geöffnet l^abe; er erfd^lofe fie

mit SÖ3affengetDalt. Q.in faiferlid^er ©efanbter toirfte in ber 6tabt

für feinen gerrn: ba% ex irgenb ettoag erreid^t, getan l)ätte, feigen

ioir nid^t; feine ^ntoefenl&eit aber, bie an \iä) gan3 legitim toar, gab

ber fran3öfifd^en 5>iplomatie eine neue 'ilBaffe in bie Qanb; ein
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'^unbfd^reiben fonnte ber '^dt t)er!ünben, £ubtDig l^abe eilen

muffen, um bk 6tabt, bk il^m gepre, nid^t in gaböburgg §anb

fallen 3U laffen.

S>er Qergang ber ^innal^me foll l^ter nid^t ersdl^It toerben. 2out>oig

^atte alles öortrefflid^ vorbereitet; bie ©tabt toar ol^ne S^ruppen,

bte auflobernbe SÖ5ut beS ^olfeS brad^ balb in fid^ ßufammen;

man ging an^ Unterl^anbeln, 3m Gtragburger €>tabtax(i)it) liegt

eine 'iHbfd^rift beS SBerid^teS, ben bie ©tabtregierung ber 'üJerfamm*

lung ber 300 6d^öffen t)orlegte, bamit biefe fid^ über '^ugl&arren

ober Übergabe entfd^eibe. S)a toerben erft in langer SRei^e bie Hr«

fad^en enttoidfelt, bie für tapferen '^iberftanb fprad^en: tiefet "Jöli^«

trauen gegen ^i^anfretd^, alle bie fd^Iimmen folgen, bie bem Söer^^

lufte ber ©elbftdnbigfeit entfpringen mußten, bie Trennung t)om

alten ^aterlanbe, 3U beffen Jeinben man fid^ nun gefeilen follte;

<B(i)en t>or bem Urteile ber berufenen; bie ©ered;tig!eit ift für

6traPurg, bie l^eilige 6d^rift beßeugt eg, toie oft „bie göttlid^e ^lU
mad)t ben 6tol3 einer großen ^ad^t burd^ einen fleinen gauffen

geftür3t unb 3U 6d^anben gemad^t l&abe*^ '3Xod^ einmal beraufd^te

man fid^ fo an großen unb öollen SIBorten; toie mögen bie ganb-

toerfer ber alten ^eid^gftabt il^ren "Beifall gejubelt l^aben, ba fold^e

6prad^e 3U il^nen erflang! "^ber fie toaren berftdnbige 2euie. S)ie

'iReil^e ber ©rünbe toiber ben ^ampf toar für3er alS bie borl^er»»

gangene; il^r Son toar trorfener — aber il^re ^u^t eni^(i)eibenb.

^ranfreid^g llbermad^t ift riefengro^ unb t)or aller ^ugen, bie (Stabt

unbetoel^rt, g^^f^ ^i<$t 3^ ertoarten; felbft eine !ür3ere (Begentoel^r,

toeld^e '^flid^terfüllung gegen ba^ alte '^aterlanb mit red&t3eitiger

^lugl^eit beg 'Slad^gebeng t)erbdnbe, fd^ien bem ^ate all^u gefdl^r«

lid^; rafd^e Ergebung — unb (Ergebung toar bod^ unOermeiblid^ —
fid^erte am el^eften gute SBebingungen. Unb aud) l^ierfür toufete bk
6d^riftfunbe ber ©taatSjuriften ^tragburgS einen biblifd^en örunb

ing g^elb 3U fül&ren: 3ur 6trafe für 6ünben l&atte ©Ott fein eigen

^olt ja oft genug beffen ^einben in bie ^änbe gegeben unb il^m

„nid^t erlaubt 3u befenbiren^'. 6o foll man fid& brein fd^iden „in

d^riftlid^er ©elaffenl^eit'*.

S)iefeg 6d^riftftüdf, ba2 fo pebantifd^ unb l^ilfloS einl^erfd^reitet

in bem barodfen Jaltentourfe feinet '^ux unb TOiber, ift ba^ be»

3etd^nenbe Seftament ber 6tra^burger "Unabl^dngigfeit. S)ie ^a«

pitulation fid^erte ben Jortbeftanb ber alten SBerfaffung, ber '^ribi«
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legien, aud^ ber ^onfeffion; ^Iciget^en fd^rteb einer Söergangenl&eit

bort 3al&rl^unberten bie nüd^terne örabfd&rift: „^g t)erbleibet a(le§

im alten ftanb, nnb t)erl&offe i($, tpir toerben al&ne ftatt ber Über«

taet toiberumb bcn flor ber commercien, tpeld^e gaen^lid&en erliegen,

befommen.'* Unb '^etfeeifeen toar ein guter 6tra§burger, ein ad&«

tunggtoerter SÖXann.

3m ^dd)c toar bie (Erregung grog; fie blieb ol^ne Säten, ©trag«

bürg toar nid^t 3U retten getoefen. ^an taar frol^, ba% Jranfreid^

berfprad^, je^t toenigfieng galt 3U mad^en. (Erft in bzn nad)'

folgenben Salären trug bie '^egnal&me ber 'iReid^gftabt forttoirfenb

basu hdy bcn fiegreid^en Wclthunb gegen bie Übergriffe beö ^önigg

3u begrünben.

S)ag Söerl^ältnig £ubtDigg XIV. 3U 6tra§burg l^at na(^ bcn

6eptembertagen Don 1681 nod^ eine lange ©efd^id&te t)on bierunb»

breigig gal^ren gel^abt: für bie innere (Enttoid^Iung nid^t bie intereffe«

lofere gdifte biefer '53e5ie]^ungen. gier foll nur nod^ bie 3^rage be«

rül^rt toerben, toeld^er 'iRid&tung t>on 2ubtDigg XIV. 'ipoliti! bie

(Sinnal^me 6tragburgg angehört. S)erienigen ber nationalen '^ilbrun»

bung, ber fommersiellen 'illugbreitung nid^t: benn bie ^atio«
na Uta t beg ^Ifaffeg l^at ba^ fran3öfifd^e Königtum, mit ^on»

fequen3 toenigfteng, nid^t angetaftet. ^a^ Söerl^dltnig 3u 6tragburg

blieb ein S33ertragSt)erl^dItni^ auf (Brunb ber Kapitulation t)on 1681,

unb ber "^erfel^r ber Qanbel^\tabi tourbe feineöioegg in bie ^al^nen

fran3öfifd^en 2eben2 ]&ineinge3tt)ungen: bie 9aupt3oItgren3e lief nid^t

3toifd^en 6tragburg unb bem 9leid^e, fonbern fie fd^ieb (Elfag unb

bie lotl^ringifd^en "^i^tümer al^ provinces etrangeres effectives

Dom fran3öfifd^en (Befamtförper ab. '^ielmel^r ift biefe *5lnnejion

ber militdrifd^en, ber antil^ab^burgifd^en 'iRid^tung ber

"^oliti! ein3uorbnen: fie fd^Iog, toie eine TOün3e feiernb befagte,

©allien Dor ben (Bevmanen ab, fie fid^erte (Etfag nnb mad^te "^aben

3um „(Blacig ber fran3öfifd^en ©ren3feftung". S)er Qiftorüer £ou«

Doig', (Mamille SRouffet, l&at in gldn3enber pft)d^oIogif(^er ^nttoirf»

lung ben Hinflug l&erDorgel&oben, ben, neben allen politifd^en ^e^*

red^nungen, bie ©roberunggluft beg '33oIfeg felber nnb be§ Königg,

ber fein SBolt Derförperte, aud^ auf alle biefe Kriege gerabe in

£ubtDigg XIV. guter ßeii auggeübt l&at.

6purIog natürlid^ ging bie gugel^örigfeit 3U bem großen 6taatg«

förper an (Btragburg nid^t Dorüber. (^ine SKu^nal^meftellung be»
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l^ielt eg freilid&, aber bie Söertoaltung beS fransöfifd^cn ^önigtumg

griff au($ in bic ^erfaffung unb 2en!ung bc^ 6taatgtDcfeng t)on

Gtra^burg im (Buten unb ^öfen umgeftaltenb l^inein. "58e3eici&nenb

ift eg, ba& bereite 2ubü)igg erfter Sntenbant bie beutf($c grauen»

tvad)t befdmpfte, bafe aber erft bk "^hqc^anbtcn beg ^onöentg ,,ben

'Surgerinnen t)on (Strasburg" bie „modes allemandes" bauernb

tierbieten mußten, y^ba beren fersen fransöfifd^ finb'*, — mit bem

ftiIlf($tDeigenben gintDeig auf bie (Buillotine! ^n ber 3toitterl)aftig»

feit, bk feitbem fein 6d^i(ffal gelDorben ift, franft ba2 elfdffifd^e

^olfgtum nod^ l^eute im Siefften.
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3um l^unbcrtften Sa^regtage fclneg Sobeg 1906.



m 23. 3anuar 1806 ift in bem fkimn 'ißutnct), noi)C

bei £onbon, ba^ 2chcn William "^itt^ beg €)ofim^

int 5)un!el erlofd^en. S)ag alte 3al&r l&atte mit

•^ufterli^ gcfd^Ioffen, ba^ neue toar beftimmt, ben

großen g^einb ^nglanb^ auf baö 6tegegferb t)on

3ena 3U fül^ren unb in bte ^ontmentalfperre an^^

3ugel^en: biz WolUn l^tngen fd^toer über ber brtttfd^en Snfel, unb

ber etnfant fterbenbe ^inifter empfanb ben ^vnd ber ßdt in tounber

6eele. 6eine 2anbSIeute toerben feiner tro§ allebem unb mit gutem

9lecl^te tDie eineg 6iegerg gebenden: in einem Kampfe, ber l^art

auf il&ren ^l^nen gelegen l&at, ber aber groß unb für bie Swi^i^nft

(Englanbg frud^tbar toar loie toenige. ^id)t in ^itt^ ©terbejal^r, aber

Dorl^er unb öollenbg nad^l^er l&at (Snglanb biefen ^ampf big auf

ben Sag bon SÖ3aterIoo l^in al^ "^unbeggenoffe ber beutf($en '^Hdd^te

burd^gefod^ten. ^em l^eutigen ^eutf($Ianb toirb eg nid^t leidet, eng«

lifd&e ^ebenffefte mit freubiger "^nteilnal^me 3u begleiten: eg 5^t

fid^ gar 3U Diel 3tDifd^en bie hcibm großen germanifc^en 'Golfer ge«

fd^oben, unb aud^, tDer bie^ beflagt unb toünfd^t eö fd^toinben 3U

feigen, !ann fid^ ber ^irfung laftenber Satfad^en al^ (Blieb feinet

^olfeg l^eute nid^t ent3iel^en. Wie aber biefeg (Englanb iDurbe, mit

bem unfere (Begentoart toieber fo gefpannt 3U red^nen l^at, ba^ muß
ba^ 3)eutfd^Ianb Don 1906 um fo ftärfer befd^äftigen. Unb ber Sote

Don 1806 ftel^t red^t inmitten biefeg toeltgefd^id^tlid^en '^erbenS,

an einer entfd^eibung^öoiren 6telle. ^on feiner (Beftalt gel^t ber

•^lidf untDillfürlid^ in bie '^^ergangenl^eit unb bie Bui^^^ft feiner

Nation l^inüber; aber er l&aftet and), mit ber 'illufmerffamfeit, bie

ba^ "ißebeutenbe überall er3ti)ingt, auf ber ^rfd^einung felbft, auf

feinem ßebengtoer!, auf feiner 3eitgenöffifd^en "Umgebung, auf

jenem getoattigen Kampfe, in bem ^itt ftarb. (£g finb toeite unb in«

l^altreid^e S>inge, um einen "intann gefd^toffen, ber tein (Benins toar

unb bod} ein ©roßer: ein eigentümlid^ englifd^er ^l^arafter, nüd^tern,

flar, gan3 "^irflid^feit unb 'ißolitif; ein 'S^f)X^el}nt l^inburc^ ber

toid^tigfte ©egner, ben ber ungel^euerfte "^Henfc^ ber neueren (Be«

fd^id^te fid^ gegenüber fal^, nod^ im ©rabe ein ^Ilitbefieger

9TapoIeonS, unb bod^ nid^t eigentlid^ eine ftarfe unb l^errfd^erl^afte

^atur; ein €>taat^manny ber eigentlid^ nie, in bem ^aße, in bem

bie toal^rl^aft ^dd^tigen eg tun, über ben fingen ^tanb unb fie

fül^rte, Dielmel^r gan3 unmittelbar Don il^nen gefül^rt, geftoßen,

mand^mal 3ur 6eite geftoßen — unb bennod^ innerl^alb mdd^tiger
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Seiten einer ber (Erften, öon tiefer unb überbauernber SIBirfung,

unerme^Iid^ öel^a^t Don ben Qcinben feinet 2anbc^y bal^eim ti)ie

ir>enige geeiert nnb geliebt, ber 'ilBieberl&eryteller unb ber galt unb

*iUugbrucf ber englifd^en ^raft, in Sagen, al^ fie um il^r S)afein unb

3ugleid^ um bk Slöeltl^errfd^aft rang. Wan l^at alfo fragen 3u rid^ten

an feine ©efd^id^te unb an feine 'ißerfönlid^feit.

©r iDar ber tDefengberfd^iebene 6o]&n eim^ größeren *53aterg unb

3ugleid^ beffen echter ^rbe unb g^ortfe^er. ^ie gauptleiftung beö

alteren 'ißitt, ber al§ £orb (E(;atl^am ftarb, toar ber ^rieg gegen

Jtanfreid^ — ein ^rieg, ber Snglanb öon 1680 an burd^ Dier

*31lenfci^enalter l^inburd^ begleitet l^at unb beffen l^öd^fte 6ipfel bie

hdbcn ^itt hz^cid)ncn. €^ ioar ein fingen um bic politifd^e unb

um bie tDirtf($aftUcl^e *3Ilad^t, mit allen '^itidn^ politi\d)m, militd»

rifd^en, tDirtfd^aftlid^en auggefödsten; Snglanb l^at fid^ in il^m 3u=

erft t)on bem brol^enben llbergetoid^t 2ubit)igg XIV. befreit, bann

ift eg toeitergegangen 3U immer umfaffenberen unb immer glüdf«

lid^eren Angriffen. (E§ l^at in biefem 9^ingen fein ^olonialreid^,

feine g^Iottengrö^e, feine Qanbelggrö^e, feine 5nbuftrie erft tDaF)r»

l^aft begrünbet, genauer gefagt: erobert; burd^auö auf biefen 6iegen

fte^t ba^ ßnglanb beg XIX. gal^rl^unbertö unb ber ©egentoart.

SlBill^elm III. unb '^Harlborougl^ toaren bie ersten Jül^rer getoefen;

bann folgte ein langer Slöaffenftillftanb, eine ^eriobe ber toirt«

fd^aftlid^en, aber nid^t ber ftaatlid^en Kräftigung, unb aud^ ber

SlöieberauSbrud^ beS 6treiteg t)on 1740 ah brad^te (Brofeeg nid^t

i^eröor. "^uß biefem 6umpfe xi% erft ber äftere 'ipitt in ben 3al&ren

begfelben Krieget (1757—61) fein 2anb l^eraug, in bem auf bem

europdifd^en ^eftlanbe ^nebrid^ II. fid^ unb fein 'ißreu^en bel&auptete

unb fo l)oä) erl^ob. Snglanb l^at bamalö ^lorbamerifa unb Oft«

inbien mit bem 6d^tDert, 3um guten Seil auf beutfd^en 6d^Iad^t«

felbern, erftritten. S)ie ungel^eure 3^f^:"^^enraffung ber fd^einbar

gan3 erlal^mten unb 3erfplitterten Kräfte, ber eg bie§ öerbanftc,

ift ein3ig ba^ SIDerf beg großen 'ißitt. (Ein feuriger, ftol3er, ^atl&etifd^er

mann, in bem alleg SJBille, ^u(^ty ©etoalt toar, bramatifc^ hi^

3um Sl&eatralifd&en, unb benno(i) eine fittlid^e ma<!^t t>on befeelenber

unb 3tDingenber TOirfung, ber gelb beg nationalen SIDeltfriegeg,

in turnen gerrfd&aftgjal&ren ein Kämpfer unb 6ieger Don unermefe«
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lid^em ©lans. (Er blieb tngbcfonbcre in ber ^ette ber '^eltmad^t^^

gefd^id^tc (EnglanbS einer ber ftdrfften klinge, '^ber er bebeutet auä)

ettoag für bie ©efd^id^te ber englifc^en ^erfaffung. '5Xa($ matten urib

felbftfü($tigen ^al^rsel^nten l&ob er aud) innerlid^ ben (BebanUn be^

6taateg toieber leud^tenb in bie §ö]^e.

^g ift cim alte (^xtenniniSy ba% bie englifd^e ^onftitution beg

XVIII. gal&rl^unbertg, bie "^Hontegquieu fo einbrudfgöoll alg ba^

OTufter ber liberalen 6taatgform feierte, in 'i333al^rl&eit todl^renb i^rer

![affifcf)en ßdicn cim ftramme '^riftofratie getoefen ift. 5)er englifd^e

"^Hittetabel l^atte 1688 ba^ abfolutiftifc^e Königtum ber 6tuartg

geftürst; feit ber S^ronbefteigung be^ lanbfremben unb auf bie

Qilfe einer 'ißartei angetoiefenen gaufeg gannober (1714) tourbe

biefer '^bel unb tourbe bie Sßartei, auf ber bie neue Orbnung t>or=

tDiegenb rul^te, bie tol^igiftifd^e, sunt tt)a]^ren gerrn ber 6taatggetr>alt.

^ie 'iöXonarcl^ie tourbe ben Satfa($en nad) Don ber 'Partei,

t)om Hnterl^aufe abl&dngig; ein gro&eg ariftofratifd^eg 6t)ftem um=^

fpannte '^öal&Ired&t, 'ißarlament unb (Selbftbertoaltung, 6taat unb

^ird^e unb "^irtfd^aft, umfpannte alle innere unb dunere 'ißoliti!.

Hnb ba eg ein l^albeg ^al^rl^unbert l^inburd^ ungeftört toaltete, fo

entartete eg, unter ber langen Leitung eine^ gefd^id^ten ^artei^^

minifterg, 3U übertriebener (Sinfeitigfeit. (Englanb tourbe t)on all«

mdd^tigen klaffen unb (Bvuppen regiert mit aller 6elbftfud^t unb

alter '^erberbni^, bie fold^em SRegimente an3ul&dngen pflegen. S>ie

politifd^en ^ed)te befd^rdnften fid^ in '^irüid^feit auf jenen '^bel

unb auf bie l^öl^ere '3ItitteI!Iaffe ber alten (Btäbie, £onbong 3umal.

'i^uf einem "^ünbuiffe beg Idnblid^en ©ro^befi^eg unb beS ftdbtifd^en

(Bvo%l}anbel^ tJornel^mlid^ berul&te bie Sßlad^t ber "^l^igg; toaS an

ibeelten ^rdften religiöfer unb ftaatlid&er "^Jlrt frül^er l^inter biefer

'Partei ber 1688 er '^Reöolution Qe^tanbenf)attef berflüd^tigte fid^ in

ben gal&ren beg trdgen SBefi^eS unb ber 'JUugnu^ung ber "^Itad^t, in

ben langen ^al^ren stoifd^en 1714 unb 1760. ^ie '^l^igg toaren bie

'Partei ber inneren Befreiung unb 3ugleid^ beS ^riege^ gegen ^i^anf

=

reid^ getoefen; ba^ 3toeite blieb il^nen, al^ ba^ erfte t)erfum|)fte.

Sl^re ^aufl^erren unb il&re großen 2orbg Uiehen bie Srdger be^

©egenfa^eg gegen bie "^Bourbonenftaaten, eine^ hei i^nen 3ugleid^

gan3 toirtfd^aftlid^ empfunbenen (Begenfa^eg; fie brdngten auf bie

Eroberung ber Kolonien, ber '^Iteere, "^bfa^gebiete, auf ben er«

barmungglofen ^olltxieQ unb Söllabfd^lufe gegen '^vantteid), auf

8 ^ardi. 5)janner unb Betten. I. llo
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bcn rü(ffi($tgIofen 6(^u^ ber eigenen lanbtDirtfd^aftlid^en ti)ie

inbuftriellen (Erseugung unb beg britifd^en ganbelö l^tn; fte finb fo

bie '^erfmeifter ber britifd^en 'ilöeltftellung unb ber brtttf($en WdU
iDirtfd^aftggrö^e geworben. S^ie Sorten bertraten bemgegenüber bie

fel^r t>iel engeren '^ünf($e beg fleineren 2anbabcl^y bm bk großen

'^ettberl^dltntffe unb bk ^jporttntereffen toentg berül^rten; fie

tDoIIten ^rieben, fie toaren J^eipnbler; ©egner beg neuen 6t)ftemg,

blieben fie lange t)on ber '^legierung au^gefd^Ioffen. S>ie (Bünben

biefeS 6t)ftemg tourben üorl^in ertodl^nt; eg l^at, folange eä todl^rte,

aud^ alö bie alten, ibeellen Gräfte unb (äegenfä^e fid^ toieber inner«

l^alb feiner 3u regen begonnen l)atteny unb fomit ein grogeg Stüd
in ba§ XIX. gal^rl^unbert ^imin, bk 6d^tDdd^en einer "^riftofratie,

beren ^Ileingeltung immer ungered^ter tourbe, bel^alten. '^ber aud^

bk (BtäxUn ber politifd^en *^rifto!ratie l^at eg immer toieber ge«

3eigt: bk fefte Überlieferung, ben politifd^en 6inn, bie "iHugbilbung

ftattlid^er SBertreter ber nationalen 'ipolitif; eg l^at ein britifd^eg

^eltreid^ gefd^affen; eg l^at, nad^ mand^en ^erfumpfungen, bod^

immer toieber gro^e ^ül^rer an bk 6pi^e biefeg (Btaak^ geftellt.

^in neue^ (^nglanb tarn im (B(^atkn biefer "^riftofratie ber 2anb''

l^errn unb Qanbelgl^errn empor, eine neue 3nbuftrie, neue (Biäbk^

mut bürgerlid^e unb arbeiterlirf)e 6d^id^ten — fie blieben t)om (Btaak v

auögefd^Ioffen; erft bk 9^eformbiII öon 1832 öffnete ben erften t)on f

il^nen bk Sore ber SBerfaffung. ^n bcmn gerüttelt l^atte man frei«

lid) feit langem: eine toirflid^ tote 6til[e l^atte — fotoeit man fo all«

gemeine Hrteile überl^aupt auSfpred^en barf — bod^ nur hiS^ 1760

über (Englanb gel^errfd^t. 6d^on C^l^atl^am badete an 'iReformen: an

einen '^ieberauögleid^ 5toifd^en bem 6taate, ber einer engen 6d^id^t

anl^eimgefallen loar, unb ber toe itertDadf)fenben öefellfd^aft, an ein

'ilBer! alfo ber (Bered^tigfeit unb sugleid^ ber 'ilöieberbelebung. ßr

badete gleid^seitig an bie (Erl^öl^ung beS €>iaak^j be^ ®efamt«

intereffeg über bie bumpfen ^ieberungen ber 'iparteiregierung; in

il^m felber atmete ja ber 6tol3 eine^ großen 6taatggefül&lg unb t>er«

liel^ il&m jene ^raft, ba^ mattgetoorbene ^nglanb in ben ^Riefen«

fampf mit Jranfreid^ toieber l^ineinsufto^en. 5)er 6d^toung beg

6taatggebanfeng alfo toar in il^m unb ging t>on il;m au^. Rubere

erftrebten bie 'iReform burd^ eine TOieberau^füllung ber l&ol^l ge«

toorbenen Parteien mit lebenbigem, ibeellen Snl^alte; fo begann

(£bmunb "^urfe ben \ittlid} erftarrten SBl^igi^mug toieber mit ben
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fittlid^en, bcn liberalen (Bebanfen $u befeelen, bon bcmn er bereinft

l^ergefommen toar. Xlnb neben ben beiben "ipolitifertt erl^ob ber

^ationatöfonom feine 6timme. 3)ag englifd^e 2chm rul^te feit Sal^r«

l^unberten auf ber Leitung and^ beg '^irtfd^aftlid^en burd^ ben

nterfantiliftifd&en (Btaat; ber 6taat, mit feinen Waffen unb Sollen,

feinen (Beboten unb Verboten, l^atte aud^ bcn ganbel unb ba§> (Be*

toerbe qvo% gemad^t, fie gefd^ü^t, er3ogen, in bie '^elt l^inauS«

geleitet, mit il^nen bereinigt um bie '^elt gefdmpft. ^ber nun toud^g

in feinem 6d^u^e jene neue, breitere '^irifd^aft^betoegung, ein

neueg, gro^inbuftrielleg "^Bürgertum, ein neueg Hnternel^mertum t)on

perfönlid^em 3^9^ empor, baS' ben €^(^u^ unb bie bamit berfnüpfte

93ormunbfd^aft beg (S>taatc^ nid)i mel&r hraud)ic unb ni(i)t mel^r

bertrug. S)ie £el^re t)on ber toirtfd^aftlii^en Jreil^eit rang fid^ burd^,

t>on ben ^ebürfniffen biefeg neuen (Btanbe^ unb sugleid^ t)on

liberalen Gebauten, t)on geiftigen Gräften, öon ben allgemeinen

g^reil^eitgibeen ber 'JHuffldrung auf ba^ tieffte beeinflußt unb ge«

getragen. Ilberall alfo frifd^e '33etDegungen, neben ben faulenben

'Gaffern ber arifto!ratifd&«oligard)ifd}en ^arteil^errfd^aft; überall ber

S)rang 3u eta^a^ STteuem, 2ebenbigerem, 6tdrferem. 3n bem norb«

amerifanifd)en ^olonialreid^e betätigten fid^ bie neuen Senben5en

ber 3eit in eigener, bemofratifd^er 'illuggeftaltung, balb im Kampfe

mit bem alten (Englanb; aud^ in ^nglanb felber mar all jeneg "^Teue

bereits im Serben; aber freilid^, l^ter fd^lug bie ^nttoidlung anbere,

unöorl^erbeftimmbare TOege ein.

5n (Snglanb l^aben nid)t jene 9^eformtDÜnfd^e bie 6tille beS alten

3eitalterg toirflid^ gelöft, fonbern im (Gegenteile, ein neuer gerrfd^er

hraä)te ba^ 3utoege, unb ßtoar ber Qauptfad^e naä) aug fel^r enU

gegengefe^ter (Befinnung l^erauS. ^önig (Beorg III., ber 1760, alö

ber erfte geborene (gnglänber unter ben "helfen, ben Sl^ron be«

ftieg, fud^te bie SÖ3]^igoligard^ie 3U fprengen unb, inbem er bie Sorieg

an fid^ unb l^inter fid^ l&er3og, bie alten "^edite ber ^rone, bie in nur

tatfdd^lid^er, nid^t gefe^lid^er (Enttoidlung Dom '^ßarlamante über»

toud^ert toorben toaren, toieber aug3ugrabert. "^Han gel^t gern ber

SBorftellung nad^, toaS biefer ^önig l^dtte erreid^en tonnen, toenn

er fid^ gegenüber jener ^riftofratie, bie aud) il^n einfd^nürte, mit

ben lebenbigen Wä(i)ien ber 'ßeit öerbünbet ^äite, öon beren

Biegungen foeben bie '^ebe toar; toenn er bie großen 'JHufgaben ge«

ftellt unb in ben "^Itittelpunft beg englifd^en ^afeing gerüdt, bie
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3)cr jüngere "^itt unb feine 3cit

^Reformen gebrad^t l^dtte, nad^ benen bie "33eyten fid^ fel&nten, unb

bcn nod) red^tlofen neuen SHIittelftanb ber 'Station an bic ^ronmad^t

gefettet l^dtte. Oh unb tote ba^ möglid^ getoefen tDäre, ift natürlid^

eine nur aufsutoerfenbe, niemals fidler beanttoortbare Jrage.

6td^er ift, ba% Mniq (Seorg III. ber W.ann nid^t toar, fie überl^aupt

auf3utDerfen. (£r l^at nid^t einmal bk Qanb beg großen 6taatg=^

mannet feft ergriffen, ber i^m hei feinem '^erfe monard^ifd^er Orb«

nung tool^I l^ätte l^elfen tönmn, be§ foeben in ber Sö)elt fo fieg=

reid^en ^itt (Beorgg 6treben ging gar ni^t auf eine innere '^Teu^^

begrünbung ber '^Ilonard^ie burd^ tebenbige 2eiftungen, auf eine

innerlid^e%form, fonbern lebiglid^ auf feine perfönlid^e monard^ifd^e

"JÖlad^t, unb feine '^erfönlid^feit toar 3ü)ar feine^toegg unbebeutenb

— er iDar sdl^, fing, 3um minbeften fd^lau, überbieg el^rentoert in

feinem pxiMtm 3>afein; aber ein 6taatgmann großen 6tilg, x>on

großen 3^^^^^^ ^^^ gro&cn (Eigenfd^aften toar er nid^t, unb an feinem

^igenfinn unb feinet (Engigfeit, an ber 6elbftfud^t feiner 6onber«

politi! l^aben bie hebeutenben Männer, benen er begegnete, fid^ ge^

flogen unb vonnb gerieben, aud^ loenn er fie 3U feinen ^el&ilfen

berief. (Sr l^at erreid^t, ba% er eine *3Had^t ü)urbe, toie eg ©eorg I.

unb II. nid^t getoefen toaren; er l^at bie ^Ileinl&errfd^aft ber großen

S55]^igfamilien geftür3t unb bamit (^nqlanb einen S)ienft erliefen,

^ber tDag er an bie (Btelle fe^te, mar in feinen ersten 23 Salären,

b. f). tDdl^renb ber 3>auer feinet gan3 eigenften 9legimenteg, faum

beffer. €)ein 6piel mit ben '^Parteien erl^ob fid^ nid^t über ba^ ^ex'^

fönlid^e, fein llbergetoid^t, t)on l^eftigen 3ud^ungen ber öffentlid^en

snieinung angefod^ten, fül^rte toeber 3u innerer SRul&e unb 9leform,

nod& 3u äußerer ^raft; brol^enbe 'Girren unb fd^mdl&Iid^e 'Jlieber^

lagen be3eid^neten feine "^a^^n. 3n ben fieb3iger 3a]^ren fe^tc er fid^

burd^, unb (Englanb öerlor bie 13 Kolonien in *5Xorbamerifa. 3m
'ilöiberftreite mit bem ^önig toar ^l^atl^am 1778 geftorben; ba^

^evt be§ (BetDaltigen fd^ien 3ufammengebrod^en: ba^ ^olonialreid^

l^alb 3erftört, ber fran3öfifd^e (Srbfeinb im *^unbe mit ben amexi^

fanifd^en 9lebeIIen unb fiegreid^ über ©rogbritannien; nad^ bem
^rieben mit beiben l^ob man ba^ ^olonialamt al^ felbftdnbige '^e^

l)bxbe auf. önglanb mad^te eine ber (Eflipfen feiner '^eltftellung

burd^; eg fd^ien nid^tö mel^r 3u fein. Unb tool^I l&atte ber ^önig nad&

alt biefen Mißerfolgen fein '3Itinifterium ^Tortl^ fallen laffen muffen;

aber ben '^Xad^folgern leiftete er bumpfen '^iberftanb, fie felber
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©corg Ilf. (Eintritt bcs jüngeren '^itt

loarcn in fid^ unfeft unb nid^t regierunggfdl^tg; man fpdl^te angjt»

öoll, l^alb üerstoeifelt nad^ ber Qanbj hie bk fd^Ieifenben S^gel

toieber aufsugreifen imjtanbe iodre.

^a tarn William 'ißitt, ber 6o]^n.

'ilöir bürfen für bte mand^erki 'Probleme feineg 2ehcn^, auf bie

id^ eingangs J^intoieg, in ber großen '53iograplÖie, bie ein S)eutfd^er

(^iprofeffor J^^tJ 6aIomon in 2eip3ig) erfolgreid^ begonnen l^at, aud^

tDciterl^in bie tDertöodfte, neue unb einl^eitlid^e 'JUuffldrung erl^offen.

'^Iber tDtr befi^en instoifd^en (iebeöolle unb ftoffreid^e englifd^e ^av-

ftellungen, bie unferer l^eutigen ^cnnini^ 3ugrunbe liegen, be»

fi^en ansiel^enbe ^l^arafteriftüen feiner (Befd^i(^te unb feiner '^erfon,

fnappere Silber, Urteile, SBerteibigungen, barunter einen fel^r an^^

regenben ^ffat) öon £orb 9lofebert), in bem ein geiftreid^er 6d^rift»

fteller unb sugleid^ ein ^arteifül^rer unb (Btaatömann au^ ber

Jülle lebenbiger, d^arafteriftifd^ englifd^er (Erfal^rung l^erauS ben

Söorgdnger, ber il^m toenig öertoanbt ift, mit Jeinl^eit unb "Wo^U
tDolIen beleud^tet unb entfd^ulbigt — mit einigen 'iBorbel^alten bürfen

toir fd&on l^eute bie ganse ©eftalt ^ittö 5u seidenen öerfud^en.

6ein 2ehen toirb in ^influ^ unb ^ontraft bux(i) ba^ ^ilb feinet

93ater bel^errfd^t. S>er „gro^e ^ommoner'* ersog ben ßtoeiten 6o]^n,

ber feinen 'iöornamen erbte (geb. 28. ^ai 1759), sum Staatsmann.

^r erlebte eS nodf), ba% ber allsu sarte Körper beS ^inbeS fid^

frdftigte, ba% ein gefd^ulter unb gans politifd^ gerid^teter (Beift in il^m

aufging; er fül^rte ben 6ol^n nod^ in ba^ Parlament "hinein unb

fadste il^n burd^ bie erften ^ebeny bie ber 6ed^3e]^nidl^rige bort au^

beS '^^aterS "^Hunbe l^örte, 3U l^eller ^egeifterung an. (Er brüd^te

mit feiner ©eniatitdt auf bie 6eele beS gerantoad^fenben unb gab

it\m perfönlid^, fittlid^, politifd^ Hnöergeglid^eS auf feine "^al^nen

mit: aber eS ü)ar nid^tS toeniger alS fein &enbilby ba^ fid^ in bem
3üngeren geftaltete. ^in unfd^einbareS, toenn aud^ !Iuge§ unb

liebenSioürbigeS '^Hntli^, neben bem gewaltigen (£l&atl^amS mit feinen

gebieterifd^en ^ugen unb feiner mdd^tigen ^bkrnafe: ein reget«

mäßigeres, he\d)eibene^ SDDefen, neben bem l^inrei^enben unb

l^errifd^en beS SöaterS. 'William lernte t)iel unb gut — aud^ bie

^atl^ematü, bie bem '^ater fern lag; er nal^m bie flaffifd^e ^ilbung,

bie (^ambribger HniöerfitdtSbilbung feiner "ßeit in fid^ auf, er über*
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3>cr jüngere "^itt unb feine Seit

nd^m t)om ^atev dm auf ba^ Qanbdn Qmd)teU ^^eHgiofttdt; toag

xoix öon bcn 3ügen feiner Sugenbgefd^id^te erfahren, ift ntel&r tlav

aW ftarf unb eigen, regelred^t US auf bie erftaunlid^e 5i*üi&reife

allein, ^r ftanb im 19. 3al&re, alö fein Später ftarb; er trat bann
in bie ^ntpaltglaufbal^n, fel^r balb aber in biz parlamentarifd^e ein

— am 23. "lianuav 1781 erfd^ien er ßuerft alg ^bgeerbneter im Hnter*

l&aufe, auf bcn S^ag genau ein *53iertelial^rl^unbert t)or feinem 2ebeng»

enbe. Unb halb errang er fi($ bort ^ea($tung; hei ben "iniinifter«

toed^feln, ö)el($e folgten, toarb man um ben 3üngling, 1782 tourbe

er 6(^a^fan3ler. 5m ^a^ve barauf ftürste eine in fid^ uneinige unb
unrebli($e Koalition baS ^ahineit, ßtoang fid^ bem Könige auf unb

toarb im '^e^emhev 1783 t>on biefem toieber geftürst; er berief ben

24jäl^rigen ^itt an bie 6pi^e eineS neuen '^Hinifterumg. ^luge

2eute ladeten über ben ^nahen, an ben fid^ ber anfd^einenb t)erlorene

gerrfd^er flammerte; "^itt l^ielt, faltblütig unb tapfer, bem über«

legenen auftürme im "Parlament monatelang ^tanb^ unb alS er bie

^inge reif glaubte, löfte er ba§ Hnterl^aug auf unb fiegte hei ben

SIBal^ten DoIIfommen. (Er toar mit fül&ler 6eIbftoerftdnbIid^!eit auf

bie 9legierung loggefd^ritten unb l^atte fid^ tool^I gelautet, fid& unter

feinem ^veiS 3U berfaufen ober bon feinem 6elbft einen 3o^^ ^^<^^^

3U ioeid^en: alS er je^t bie "iatonard&ie gegen bie '^artei^errfd^aft

ber '^l&igg bedte unb bertrat, tat er bieS nid)t alS ©eorgg III.

©ünftling, fonbern atg eine "^Had^t für fid&, stoifd^en ^rone, '^ar=

lament unb 2anby allen bveien 3uge]^örig, in "^al^rl&eit eine W.ad)t

über i^nen allen. (£r ift eS — eine für ^nglanb unerl^örte J^^iftl

— mel&r alS 17 ^al)re, \a 22 ^al^re lang geblieben. 'JHber im ©runbe
gliebert fid^ feine ©efd^id^te nid^t nad^ feinen beiben „93ertDaItungen''

(fo lautet ja ber englifd^e ^unftaugbrudf); nid^t ber ©tur3 bon 1801,

fonbern ber ^rieggaugbrud^ bon 1793 hebeutet il)ven tiefften Sin-

fd&nitt. ^ag 5riebengja]&r3e^nt 1783 hiS 1793 bilbet bie erfte epod)e

feiner 'ilBirffamfeit.

(E^ ging ein aufatmen burd^ (Engtanb, alS '^itt feine crften (Er^^

folge errang; loorauf fein 9Xame unb ber (Einbrudf feiner '^erfön*

lid^feit borbereitet l^atte, baS fal^ man in ber flaren unb männlid)en

©elbftbel^auptung beg jungen "^Hinifterprafibenten beftdtigt: enblid)

nad^ alte bem l^eillofen '^arteiregiment, erft ber '^l&ig^, bann be^

^önigg mit feinen Sorie^, nad^ alle bem TOed^fet ber jüngften ^er«

gangenl^eit ein in fid^ rul^enber, ben ^oterien frember, ben 6taat
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nnb ba^ SBoI! bcrtretenber, tDal^rer Staatsmann. S)ag Vertrauen ber

öffentitd&en Söteinung tarn tl^m entgegen unb brücfte and) auf bie

SÖ)al&Ien, an bcnen bk •Station nur in einem fo geringen ^a%c nn^'

mittelbar beteiligt toar; ba^ Söertrauen i[t il^m erl^alten geblieben

hi^ 3ule^t. 3n bcn 'iparlamenten blieben ^Derfönlid&e ^inflüffe unb

©ruppenbilbungen immer bebeutfam, aber aud^ in il&nen fe^te jid^

'^iit bnxd) — nid)t ol^ne '^Higerfolge, über bic i^n in bieget S'^it

ftarfer föniglid^er (Eintoirfung ber ^ille beg ^önigg l^intoegl^ob,

aber bod) fo, ba% ber "^Hinifter ber gauptfad^e nad^ auf bie ©efolg»

fd^aft beg gaufeg red^nen fonnte. ^g beburfte feiner, er l&atte eg

bon ^inb^eit auf ftubiert, er leitete eg mit betounberngtoertem taf»

tifd^em 6efd^idf, mit (^infa^ feiner gansen perfönlid^en ^raft alg

^ül^rer unb alS '^lebner, mit ftattlid^er, breiter ^erebfamfeit unb

fd^lagenber ^unft ber rafd^en '^nttoort. ^r ging in feiner ber beiben

großen 'ißarteien auf; bie gefd^todd^ten '^l^igg unter g^oj o:pponierten

il^m, aber trafen bod^, inbem fie anfingen, '^Reformen 3U erftreben,

in mand^em ^id^tigen mit il^m sufammen; ein eigentlid^er Sort)

loar er and) nid}t ^r fül^rte bit ^Regierungspartei, bie „"^Unl^anger

beS ^önigS'^ aber er fd^ob ber föniglid^en 'üBillfür einen feften

SRiegel bor. S)er ^önig mag i^n nie geliebt unb ftetS einigermaßen

gefd^eut l^aben; aber er hvand)te i^n; er fal^, ba% biefer '^Hinifter enb^'

lid) ettDaS Teiftete unb erreid^te, unb er gab fid^ baveiny ba% 'ipitt,

ber ein getreuer "^Ilonard^ift unb (Beorg felber gegenüber, tro^

mand^er ©egenfä^e unb unstoeifell^after llberlegenl^eit, offenbar

nid^t ol^ne (Sl^rfurd^t unb ^nl^dnglic^feit toar, neben unb über il^m

regierte; '^itt blieb il^m unentbel^rlid^. Unb fo toirb man fagen

muffen: 'ipitt glid^ sloifd^en bem Könige unb bem 2anbe auS, et

t)ertrat beibe (Betoalten gegeneinanber; ber ^önig blieb aud^ je^t

nod^ ftdrfer alS feine Söorgdnger, aber bie 3cit ber "^erfud^e feineS

perfönlid^en ^Regimentes !am nid^t toieber, unb tatfdd^tid^ leitete,

über alle (Einflüffe t)on 'ißarlament unb ^rone l&intoeg, ein '2Hinifter

(^nqlanb, ber (gnglanb alS ^an^e^, b. l). ben (Btaat gelber t)er«

förderte, toie eS einft fein ^ater getan. (Er trat nad^ feiner befonberen

TOeife in bie Qu%^tap\en (El^atl^amS. (Er toaltete toie ein geborener

£en!er über ben (Befd^idfen beS lange j^erumgetoorfenen, friebloS

unb fraftlo^ geworbenen ©ro&britannienS : ein "intann, ber ben ^l^r«

geis genau ebenfo toie ben '^Beruf befaß, su regieren, aber im übrigen

nid^t fid^ fud^te, fonbern ba^ 6ad&Iid&e, ba^ 'iBefte beS ^an^en; un«
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befted^Iid^ unb rein inmitten ber überlieferten (BetDol^nl^eit allge=

metner 6elbftberei($erung, für ftd^ ein '^Jerdcfiter Don ©elb unb ^ui;

t)on fittlid^^n 'iHntrieben aud^ in feiner 'ipoliti! getragen unb burd^*

brungen. 3n il^m toar jeneg 6taatggefül&( unb ba^ 'iReci^tggefül^I

feinet großen ^aterg, ber SIBunfd^, bic fosialen 'ß^)tänbe unb bie

ftaatlid^e SDerfaffung toieber in ^inflang 3U fe^en; in il^^ ber fitt=

üd)C 'iReformeifer, toie er JöJ unb SBurfe befeelte, über bie il&n frei=

lid^ fein ftärferer ^inn für bie faxten SIBirflid^feiten ftaatlid^er

Wa^t l^inau^l^ob; in il^m üud) ber ^rang na(^ tt>irtfd^aftlid^en

"Reformen, toie *^bam 6mit]& fie forberte, ben 'ißitt al^ feinen 2cf)vcx

prieg. 'ipitt l&at fid^ bemül^t, in allen biefen 'iRid^tungen t>oxan^u^

fonrmen, alkn 'iHnfprüd^en ber neuen ßeity bie ex \a borfanb, 3U

genügen: eine ^extfe Don 'iReformberfud^en beseid^net 'iial)xe ]^in==

burd^ bie "^ege feinet '^Hinifteriumg. 3^bod^ toäl^renb er ba^ poli==

tifd^ 5>ringenbfte, bie ^erftellung einer feften, gleid^mä^igen, ^ng«

lanb tDieber auflpärtg fül^renben 'tRegierung, mit betounberngtoerter

6id&er]^eit unb erftaunlid^em Erfolge erreid^te, finb tl^m öon ben

tieferen unb allgemeineren 9leformen, für bie ex fid^ einfette, bod)

nur toenige geglüdft.

^ie fid^tbarften auf toirtfd^aftlid^em Gebiete: ber 6d^üler '^bam

6mit]&g gab ber englifd^en Sßolitif ben erften 6to§ t)om rüdfid^tS«

tofen '3Her!antiIigmug l^inüber 3ur lünftigen tDtrtfd^aftlid^en 5^ei«

l^eit. Jreilid^ nur ben erften 6to§; aber angefid^tg ber 6elbftüber«

treibung unb ^rftarrung be8 snterfantiligmu^, be^ *iprol^ibitit>'

3oIIe§ unb toirtfd^aftlid^en ^ampfeS toar eg bereite etlr>ag, ba% ex

1787 eine l&eilfame SBereinfad^ung unb Klärung unb 3ugleid^ (£r«

md^igung be§ ungel^euerlid^ bertoidfelten SöIItarife^ burd^fe^te, unb

ba% ex aug bem alten ^ampfft)ftem 1786 ba^ Qaupt^tüd l^erauö«

brad^, ben gollfrieg mit J'^anfreid^. ^unberlid^ genug: im (Segen«

fa^e 3U ben '^l&igg, ben fünftigen ^xeunben ber fran3öfifd^en ^eX^o=

lution unb '^ortfül^rern ber Jreil^eitgforberungen, erftritt ber

(Bof)n (El^atl^amS im 'ißarlamente einen ganbel^bertrag mit bem

fran3öfifd&en (Erbfeinbe, l^ierin 3ugleid^ "^nl^dnger (Bmii^^ unb ber

Sort)überIieferung. (£r tDoIIte in ber großen ^ehatte^ bie fid^ ba

ent^pann^ bie Xlnabl&dngigfeit beg nationalen 6treiteg ber heiben

SIBeftmdd^te nfd^t 3ugeben; l^auptfdd^lid^ aber folgte er tt>irtfd)aftlid^en

^etoeggrünben. Ilnb ber toirtfc^aftlid^e ^uffd^toung lol^nte feiner

5riebengs unb ^efreiunggpoliti! bollauf; '^itt ^cinbelte l^ier aW
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Söorfämpfer ber neuen ^ebanUn unb ber aufftrebenben bürgerlid^en

klaffen, man begreift, ba% beren öffentltd^e '3Iletnung il&m freunbltd^

toar unb blieb. (Sr l^anbelte im gleid^en 6inne unb in bem feinet

'23aterg, alö er 1785 bie älteren ^eftrebungen auf ^arlamentg«

reform in einer (Befe^egöortage tpieberaufnal^m, mafeboll unb öor-

fic^tig, tDie feine ^rt tx)ar; er toollte bie toiberfinnigen, 3um ^ribat«

befi^ getDorbenen '^ablred^te ber überlieferten „faulen ^^Bal^Ifleifen*'

ablöfen nnb bk frei toerbenben ^c(i)ie auf ba^ 2anb öerteilen. ^r

fud&te im felben 3al^re Srianb burd^ bk gerftellung freien ^er«

fel^rg mit ber gauptinfel geredeter 3U toerben unb e^ innerlid^er

an bcn ©efamtftaat 3U fetten, "^cibe ^agregetn fielen burdf): ba^

^arlamentgtoal^Ired^t blieb ariftofratif($, ja oligard^ifd^ unb un»

fauber; Srlanb blieb untrerföl^nt. "ipitt toar Don ernften Reform«

tDÜnf($en, fosialen toie politifcf)en, burd^brungen: feine ^rnte auf

biefem 5^lbe ift ärmlid^ geblieben; er l^at auf bk Anläufe, bie er

1785 gemad^t l^atte, nid^t toieber 3urüdffommen fbnmn. 'Man fragt

fid^, toie eg möglid^ toar, ba% er tro^bem "^Ilinifter blieb. 5)ag l^ing,

objeftit) angefel^en, mit bm 'ißarlamentgtJerl^ältniffen feiner ßeit 3u=

fammen: ein mi^glürfter '^pian öon nod^ fo groger grunbfd^li($er

Sragtoeite brandete unter bem "Regiment (Beorgg III. einen sniinifter,

ber ba^ Vertrauen ber ^rone l^atte, ni(^t in feinen 3^all 3U öer»

toidfeln, fo toie er eg l^eute tun loürbe. Unb fubjeftit) mochte fid^

'^itt fagen, ba% biefeg Parlament mit feinen snidngeln, feinen

©ruppen nnb 3ufällig!eiten in ber ^at für il^n fein *^nla§ 3U fein

brandete, ber "^blel^nung feiner "^läne fid^ felber 3um Op^ev 3U

bringen, ©d^toerer begreift man, ba% er feine *ipidne 3um Opfer

hvad)k: er loid^ l^ier in "^al^rl^eit öor ber ftillen 'Abneigung beg

^önigg, ber offenen beg 'ißarlamentg oöllig 3urüd^. '^ie fonnte er

ba^*^ ^r toar fein ^l^atl^am, fein €>kin ober SBtgmardf; bie un-

gel^eure ^ud^t, mit ber unfer größter (Btaatömann in ben 1880 er

3a]&ren ber toiberftrebenben 3^i^ f^^^e fo3tale ©efe^gebung auf«

ge3tDungen l^at, lag nid^t in il^m. ^r fal^ bie öffentlid^en Oetoalten

abgeneigt, bie 9^eformibeen nod^ nid^t 3um innerlichen 6iege burd^«

gebrungen, bie (Begentoart nod^ nid^t reif; bie groge £eibenfd^aft

beg 6d^öpferg trieb ibn ni<^t boran. (Beine SBefonberl^eit toar eine

toarme, aber feine l^eige unb flammenbe ^rfenntnig beg SUJünfd^eng«

toerten unb 3ii^unftgt)ollen; il^m bleibt bie (El^re, einer ber erften

'23erfed^ter, einer ber '^fabfinber all biefer '^^eformen getoefen 3U
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3>cr jüngere ^itt unb feine 3ßit

\dn, unb aufgegeben l^at er fie fein £ebtage nid^t. 'iUber nad^bem

er fie öergebUd^ t)orgebra($t l^atte, 30g er fid^ big auf beffere (Be*

legenl^eit t)or bem TOiberftanbe feiner 'ilöelt 3iemlid^ gelaffen, ad^fcl«

3udfenb 3urüdf. (Er ioar ein SRealift unb begnügte fid^ mit bem, toa^

er möglid^ fanb. S)a§ be3eid^net feine ®ren3en unb feine SBer-

bienfte. (Er ti)ar offenbar frol^, tro^ fold^er 'iJ3er3id^te bod^ auf t)er=

tpanbten Gebieten beg Sröftlid^en unb 6efunben genug 3U erringen,

^r t)ertDir!Iid&te bie fittlid^en Smpulfe, bic in il&m unb in feiner

Hmtoelt lagen, inbem er tDenigfteng bie ^Regierung Snbien^ gefd^idt

unb l^eilfam reformierte; er öerftopfte bamit eine Quelle beS 'JErger=

niffeg, ber Hnreblid^feit unb ©etoaltfamfeit, bie nid)i nur ba^ ferne

SReid^ mit il^rem 6d^mu^e überftrömt, fonbern aud^ bie l^eimatlid^e

englifd^e 'ipolitif mit l^erüberflutenber unb an^tcämbzv ^erberbnig

bebrol^t l^atte. (Er trat in bem ^ro3effe gegen bcn großen 6tatt*

l^alter Slöarren gaftingg auf bie (Beitc ber anflagenben SÖXoral. ^r

30g, im <Binm ber ®eredf)tigfeit unb g^reil^eit unb ber ^lugl^eit 3U«

gleid^, aug bcn 2c^ven beg amerüanifc^en 'iHbfalleg bie Folgerung,

^anaba (1791) biz anfange einer felbftdnbigen "^^erfaffung 3U ge«

todl^ren, unb toieg bamit ber 9teid^gpolitif einer toeiteren S^^^^^^f^

bie "^al^nen. Unb t)or allem: er gab ben englifd^en "^inan^cn toieber

6tetig!eit unb 3ut)erldffig!eit; er reformierte unb orbnete ba im

ein3elnen, ted^nifd^, inbem er ba^ 6t)ftem ber 'iHbgaben t)ereinfad&te,

moralifd^, inbem er bm perfönlid^en *3Hi§braud&, bie (Bunfttoirtfd^aft,

auftrieb unb eine fidlere llbertoad^ung fd^uf; er begrünbete einen

Silgunggfonbg für bie 6taatgfd^ulb; er ftellte ^larl^eit unb Söer^

trauen l^er unb fal^ bie (Staatgpapiere erfreulid^ fteigen. "^lö ^inan^'^

mann Voav er im eigentlid^ften 6inne 'Saä)mann; bie gauptfad^e

aber toar bod^, baJ5 er felber ba toar; jene (Bleid^md^igfeit unb

(Bid)exl)eii, bie fid^ an feine 'ißerfon anfd^Io^, bva(^te (Englanb 3U

neuer göFie. 3)ie '^al&Ien blieben il^m (1790) günftig; bie ^rife

ber erften fd^toeren (5eiftegfran!l^eit ^önig ©eorgg III. (1788) über«

toanb er ol^ne ftörenbe (Erfd^ütterungen; auä) in ber europdifd^en

©taatentoelt gab er (Englanb allmdl^Iid^ toieber mit leidster unb

fefter Qanb eine bebeutfame Stellung. STtad^ allerlei taftenben "iöer«

fud^en ging er t)on 1785 ah^ ben unrul^igen *32Tdd^ten im Often,

öfterreid^ unb SRu^Ianb, unb bem alten fran3öfifd^en Nebenbuhler

gegenüber, mit 'ißreugen 3ufammen; bie 3tDeite polnifd^e Seilung

mit (Betoalt 3U öerl&inbern, fehlte il^m (1791) freilid), bei bem '^Biber»
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3nncrc ^cftrcbungen, 'SHigcrforgc un5 (Srfofge

\tanbc be^ 'iparlamcnt^, ber "^Hut; er 30g fid^ aud^ ba öor ftarfen

^onfUften 3urücf, er iDÜnfd^te, foiDett e§ anginge, ben ^xicbzni

im gansen l^atte er ba^ 3^^^ erreid^t unb bie '^Xiebertagen ber fieb-

3iger Saläre, toie finan3iell unb innerpolitifd^, aud) biplomatifd^

glüdflid^ toettgemad^t.

'^er il^n am *^bfd^Iuffe biefer ^al^re fal^, ber fonnte il&n fd^toer«

lid^ alg einen (Broten, getoi^ aber al^ einen (Blüdflid^en greifen;

^el^lfd^Idge l^atte er t)erj'd^mer3t, fid^ felber bel^auptet, unb an feine

©d^ritte l^eftete fid^ ba^ Slöol^Iergelten feinet 2anbe^, ^r tpar erft

ein angel^enber S>rei^iger; alkg an feiner 2aufba]^n unb aud^ an

feiner 'iperfönlid^feit atmete garmonie. ^en Jremberen erfd^ien er

3tr)ar erfig, fd^tDerfdllig, fogar l^od^mütig. (Bin ßeitqeno^^e f)ai nn^^

freunblid^ befd^rieben, toie ber '^Hinifter mit 3urüd^getDorfenem ^opfe

burd^ ba^ Xlnterl^au^ 3U feinem '^la^e fd^ritt, rafd^ unb feft, ol^ne

einen ^lid^ nadi red^tg ober linfg 3U toerfen, ol&ne einen satenf($en

3U grüben; einer beflagt eg, tcie l^od^ er bie aufgeftülpte "^Xafe trage;

einer fpottet barüber, toie toenig 2ehen in feinen toeinroten Sügen

fei, unb toie nur ba^ '^uge ba^ unanfel^nlid^e ©efid^t augbrudfgbotl

belebe, ^r toar l^od^getDad^fen unb fd^Ianf ; alg ^ebner präd^tig unb

fd^neibenb 3ugleid^, aber gan3 ol^ne '^Unmut ber "^eloegungen; fid^

bar3uftellen, mit bel^aglid^er 6elbftentfaltung 'ißopularität 3U fud^en

berftanb er nid^t. "^eber ber §o[, nod^ ber ^bel, nod^ aud^ nur ba^

Hnterl^aug fd^einen il^n eigentlid^ geliebt 3U l^aben. "^Han betDunberte

feinen umfaffenben 6d^arffinn in ben ©efd^dften, ben 6d^tr>ung

unb bie 6d^lagfertigfeit beg SIBorte^, unb ein ^lebefampf 3tDifd&en

5oj unb i^m \x>ax für ben parlamentarifd^ gefd^ulten (^ngldnber ein

god^genug; ber ^ad^toelt mad^t bie fad^Iid^e Mari&eit feiner '^eben

ben größten ^inbrud^. ^r ging, toie eg fd^ien, in ber 2uft beg Unter«

l^aufeS auf, toie nur irgenbeiner unter ben 'ipolitüern ber eng«

lifd^en (Befd^id^te. '^Hber red^t menfd^lid^ belebte fid^ feinen ndl^er»

ftel^enben B^itgenoffen unb belebt fid^ bem giftorüer feine '^et«

fönlid^feit bod^ erft, ioenn er ben (B&iaupla^ feinet ^dmpfe berlieg

unb in ber 6tiIIe be§ 2anbe^, bie er liebte, in ber ©efelligfeit beg

£anb]^aufeg bie unenblid^e fül^Ie 6elbftbel&errfd^ung be^ öffentlid^en

•^atanneg i)on il&m abfiel. 5m fleinen Greife fam eine l^eitere, uu'^

ge3tDungene ©üte 3um "^orfd^ein, (ginfad&l^eit, bie hi^ 3um tnahen«

l^aften libermute ging unb i^m treu blieb hisi 3ule^t, 'Wi^

unb 2dffig!eit, eine literarifd^e '33ilbung, bie fid^ nid^t nur in ben
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3>er jüngere '^itt unb feine S^tt

übltd^en, öicigefctcrten 3itaten beg 6taatgrebnerg, fonbern am reis-

Dollften im geiftrctd^ lebenbtgcn ©efprdd^e entlub. ^r toar reid^ unb
mdnnRd^ genug, um fid^ ol^ne 6d^eu gelten laffen 3U bürfen, unb tat

cg mit befreitem gersen. (Beim Sxcunbc l^aben il^n geliebt, il^n lange

über ba^ ©rab l^inau^ ioal^rl^aft öerel^rt; feine "i^ngel^örigen, an

bmzn er ßum "^ol^ltäter ioarb, glül^ten für il^n; feine Iiebeng*=

tDürbigen Briefe laffen nod) ung in ba^ ü)arme gers beg ^ieU
t)er!annten l^ineinfel^en. (Er toar unbermdl^It; bie einßige gro^e 2icbCy

bic fein 2ehcn auftoül^Ite unb bie er an^ du^erlid^en (Brünben

nieberstDang, fällt erft in fpdtere Saläre (1796). (Beinen gaugl^alt

freilid^ — ba§ toar bie Übertreibung feiner £dffig!eit — l^ielt er in

ebenfo mangell^after finansieller Orbnung, toie ben beg 6taateg in

guter; er lieg fid& auSnü^en unb betrügen unb l^interlieg, nad^

langen "^d^xen t)oll l^ol^er "^mt^einfünfte, hei feinem Sobe 6d^ulben,

bie hex (Btaat besal^lt l^at. '^üx i^n felbft unl^eilöoller toar ettoag

anbereg, bie eigentlid^e ^el^rfeite jener perfönlid^en ^igenfd^aften:

frül^ fd^tüdd^lid^, nad^ ber fonberbaren "^rt ber burftigen 'ßeit bon

^inb auf mit 'iporttoein bel^anbelt, bahei ber (Erbe einer gid^tifd^en

g^amilie, l^at er felber ben '^orttoein fein 2ehen lang geliebt unb

gepflegt toie nur irgenbein 6o]^n 'illltenglanbg; „er l^atte ein ©lag
^ort gern unb eine 'Sla^d)e nod) lieber'', aud^ hei einer S^a^^e
blieb eg tDol^l nid^t immer. (Bein 2ehen l)at ba^ fi(^erlid^ öerfürst,

feine SIDirffamfeit fd^tDerlid^ je getrübt, unb 1793 toar er nod^ t)öllig

Qerr feiner ^rdfte. "^Itan burfte il^n heneiben: ex toar rein, toal^r«

l^aftig, feinem 2anbe unb fid^ felber fled^enloS getreu, glüdßid^er al^

eg ber (Btaat^mann 3u fein pflegt, ein ^inby fo fd^ien e§, beg gleid^«

mdgig flaren, l^ellen £id^tg.

^r lebt anberg in ber ©efd^id^te fort, ^ag ^unfel unb ba^ ©e«
toitter ftieg l^erauf unb umsog bie ^toeiie gdlfte feinet politifd^en

2ehen^. (Er tourbe 3um *3IIinifter beg nationalen ^ampfeg gegen

5ran!reid^ unb je^t erft 5um öollen "^eiterfül&rer beg ödterlid^en

*3Q5er!g. ^r l^atte bie fd^toerften innerlid^en 'ißrobleme öertagt; er

l^at aud^ ba^ dugerpolitifd^e nid^t aufgefud^t — eg toar feine "^xt

mel^r, 3U toarten alg 3U 3tdingen. 'j^ber biefeg "Problem stoang fid^

il^m auf. ^g l^at fein ^afein überfd^attet unb bielleid^t serftört, aber

eg ^at x^m ba^ eine gebrad^t, ba^ feinen früheren Salären fel^lte

unb ba^ au^ fid^ felber l^erborsubringen er nid^t t)ermod^te: bie

(Bröge.
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'^ittß '^crfönncf)fcit unb i^vc (5ren3cn. '^zuc Aufgaben

(ES iDar bie fransöfifd^e 'tRetJcIution, bte il^m entgegentoud^g. 6te

mad^te auS Jranfreid^, feine alte ^nttoidlung getoaltfatn 3U (Enbe

fül^renb, eine unbebtngte ^inl^ett, toarf bic 6d^ran!en 3U *^oben,

bie nod) bic ^xotfin^cn unb nod^ bte (Btänbe trennten, jebeg 6onber*

tiefen unb jebeö 6onberred^t mu^te öerfinfen öor ber 3bee ber

Nation. Unb btefe "Nation tDoIIte fid^ felber regieren; in einem

^ortDartSbrangen bon betdubenber SRafd^l^eit ftürßte fie binnen

furßen ^al^ren alle alten ^cvoalterif bic alte Söerfaffung, ben alten

"^Bilbner unb 5?eiter beS 2anbc^y ba^ Königtum; nad^ bm Flegeln

beg SJXaturred^tg follte alteg öernunftgemä^, burd^toeg einl^eitlid^,

gleid^l^eitlid^, freil^eitlid^ Don neuem gefd^affen toerben, neu t)on

©runb an^, S3)iefo ba^ g^fd^cil^ unb gelang, tuietoeit in biefem

STleuen bod^ überall aud^ ^IteS toeiterioirfte unb fid^ üollenbete,

unb tDieöiele nod^ lebenbige 3ufammen]^dnge 3um Hnfegen ber

9Tation toirflid^ serriffen iDurben, ba^ ift l^ier nid^t ab^wcoäqcn —
genug, ba% bic\e S)emofratie mit il^rer blutigen £ogif alS ettoaS

gans (Eigene^ t>or bie erftaunte 'ilBelt l^intrat, fransöfifd^ in jebem

'5Iert) il^reg SBefenS, in all il^ren 6rö§en, Übertreibungen,

6d^tDäd^en, suerft t)on Sbealen gans burd^brungen, balb bann t)on

ber eigenen (Selr>alt unb t)on bm Gräften ber '^ergangenl^eit über

fid^ felber l^inauggeriffen na(i} Europa, sur 'ißroipaganba il^reg rebo«

lutiondren (Btaubeng, 3ur *5Befreiung ber Golfer, aber 3ugleid^ 3ur

(griDeiterung il^rer eigenen '^Had&t, ber fran3öfifd^en SSIadf)t, ber

fran3Öfifd^en (Bren3en, 3ur unenblid^ t)erftdr!ten '^eiterfül^rung ber

alten föniglid^en W,ad)U unb (Eroberunggpolitif. '^lle Kultur«

bölfer l^aben bcn ungel^euren 6to§ erfal^ren, auf bie meiften l^at

er, tro^ l^unbertfdltiger 2eiben, belebenb, erneuernb geioirft, nur

bei einem l^at er beinal^e bon 'Anfang an bereite b^n^ 6egenfto&

l^erborgerufen, ba^ '^etou^tfein ber '^nberSartigfeit, beö inneren

(Begenfa^eS, ber duneren Jeinbfd^aft: bei ^nglanb.

'iUud^ in ßnglanb fd^ien mand^eg ber ^^ebolution tDefenSöerlDanbt

genug. 'ilBiebiel englifd^e Anregungen, geiftiger ü)ie politifd^er '^xt,

ftedten in ber fran3öfifd^en OppofitiongbeiDegung beS gan3en legten

Sal^rl^unbertg! Unb aud) ber '2Itittelftanb, ber fid^ in ^vantrdd)

1789 tatfdd^lid^ auf bcn Sl^ron fe^te, toar in ^nglanb bereite ftarf,

unb aud^ in (Englanb 3um guten Seile t)on ber "^^erfaffung au8^

gefd^loffen; aud^ ^nglanb l&atte feit 1760 feine SIBirren, '^luflelö«

nungen, offenen "^Hufftdnbe gel&abt; enteignetet 2anbi)olf, inbu«
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3>cr jüngere '^itt unb fctnc 3ßit

ftrielleg 'ißroletariat, bie '3Haffen ber feinbfeltgen Srtdnber fd^iencn

oud^ je^t genug 6toff 3u bieten 3U neuen ^rl^ebungen. Hnb in ber

Sat flogen bie 5^^^^^^ <^^^ ^i^ grüne Snfel unb nad^ ber gaupt«

ftabt felber l^erüber, poIitif($e ©efellfd^aften bilbeten fid^, eine *5Hgi»

tation fe^te ein, freil^eitlid^e ^rflärungen gingen stoifd^en bzn hdbcn
SRanbIdnbern beg ^analg l^in unb l^er, aud^ ber englif($e (Beift

fd^ien fid^ bem riefenl^aften ^euen nid^t 3U entsiel^en.

Unb bcnnod): l^ier ftieg biefeg '3Teue auf ein *^lte^ unb (Eigene^,

ba^ fid^ nid&t auflöfen lie^ toie bie morfd^e 6taatentDeIt ber '3Tad^«

barn 3^ran!reid)g auf bem kontinente, gier toar ein (Btaat^ ber

tDol^l 3U einfeitiger *^riftofratie entartet toar, aber bod^ in einem

anberen (Binne alg bie (Btaaien be§ '^bfolutigmug feinen ^e«
tool^nern toirflid^ 3uge]&örte, ein <Btaat OoII !raftOoIIer llberliefe»

rungen, ooll niemals abgebrod^ener ^nttoidflung, in "iBerfaffung unb

Söertoattung auf bie (Selbfttdtigfeit gegrünbet, gan3 Oertoad^fen mit

allem 2ehen unb allem (^mp^nben ber Nation. Unb bieder (Btaat

xul)te nid)t auf einmaligen grunbfd^Iid^en ^tten betou^ter reoolu«

tiondrer ©efe^gebung, toie ber fran3öfifd^e' *2Xeubau, er toar l^ifto»

rifd^ unb bod^ lebenbig; follte man il^n abreißen unb burd^ ein ^er!
beg STCaturred^teg leid^tl^in erfe^en? ^ag toiberftrebte bem ^enfen

ber (Engidnber; eg toar fran3öfifd&=romanifd^, eg toar burd^aug un«

germanifd^ unb Oor allem burd^aug unenglifd^ gebad^t.'^nglanb toar

ftol3 auf bie ^ontinuitdt, ben organifd^en ©ang feiner ^nttoidflung.

l'lber biefem alten ®ebdube, fel^Ierreid^ toie eg toar, toad^te bod^ bie

SHnpnglid^feit unb ba^ 6eIbftgefü]^I beg englifd^en *33oI!e§; e§ ftie§

bie 2od^ungen, biefe^ '^lie tux^ah ber gepriefenen reoolutiondren

Sl&eorie 3U opfern, mit 'inti^trauen, 3^^«, ja £eibenfd^aft t)on fid^.

S)er sniann, ber biefe englifd^e (Eigenart ber fran3öfifd^en entgegen»

toarf, toar berfelbe "^l^ig, ber alg erfter eine maS3t>oIIe fittlid^e ^e«

form beg englifd^en (Btaat^lehen^ hetxieben l^atte, Sbmunb ^urfe.

(Beine getoaltigen „^etrad^tungen über bie fran3öfifd^e 9^e0olution'^

erfldrten fd^on 1790 nid^t nur ben englifd^en 9^e0olutiong» unb

5van3ofenfreunben, fonbern ber SRet>oIution unb bem 5^an3ofen«

tume felber, Oon innen l^eraug, t)on l^iftorifd^er unb englifd^er Slöelt«

an]i<^t l^er, mit leibenfd^aftlid^em nationalem 'tßatl&og ben ^rieg.

^urfe toarb 3um ^ritifer unb 3um 'JHnfIdger ber 3)enftDeife unb

beS ^erfal^reng ber 5ran3ofen, 3um 'ißrebiger beS englifd^en

TOefeng, 3um 'ißropl^eten beg unOerföl&nlid^en unb l^ei^en ^ampfeg
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S>tc fransöfifd^c SRcöoIutton unb Snglanb. @bmun5 ^urfe

gegen bie tDefenSfeinblid^e '^elt bort brühen. Unb in feinen ^uf
ftimntte ^n^lanb al^halb mit immer fteigenber (Einmütigfeit ein:

eg toarb unter ben ftammenben 'Porten be^ großen '^Rebnerö feiner

felbft erft gans betonet, ^g entfette fi($ über bic 93erle^ung t)on

'^cd)ty "^efi^ unb perfönlid^er 6id^erl^eit, über bic Störung t>on

ganbel unb '^anbel, über bk sunel^menbe '^lutJ&errfd^aft, bie

5ran!reid^ ergriff — eg prte mit ^ntoiiren bon biefen S)o!trindren

unb 5^^^tifern bk ^rbtoei^l^eit feiner l^eimifd^en ^erfaffung

fd^mdl^en. (Eö blicfte mit 6rauen auf bk '2HögIid^feit, ba% biefer

ganse 'ißranb l^erüberfprdnge unb anä) in (Englanb alleg bebrol^te,

'^Perfon, (Eigentum, ©efellfd&aft unb (Btaat. *^or allem bk *^e«

fi^enben regten fid^ 3um 'ilBib erftanbe; unb nun tarn eg ^utaQCy ba%

biefe 'i^riftofratie bod) ettoag toar: fie 30g fid^, t)on au^en l^er burc^

bk S)emofratie berneint, um fo ftärfer auf il^r "^efen ^uvüd; fie

enttDidelte Gräfte ber (SegenlDel^r, Tillen, politif($e ^dl^igfeit, bie

il^re £ebenbig!eit ertoiefen: eine anbere '^elt ftemmte fid^ ber fran«

3Öfifd^en, in allem db\Xfzi(i)cnby mit t)er3ä)eifelter '^ud)t entgegen.

Unb ti)ie nun bk (Segenfd^e ftiegen, ba brang in biefe Stimmung
ber ^ngldnber, bie urfprünglid^ toefentlid^ geiftiger, grunbfd^Iid^er

'^rt toar, immer ftdrfer aud^ bie '^ülk ber alten politifd^en unb ma«

teriellen Jeinbfeligfeit gegen ^ranfreid^ toieber ein: eg toar bo<^

einmal ber ^rbfeinb be^ gan3en legten Sal^rl^unbertg, ber fid^

brüben erl^ob, ber ^einb ber '^eltftellung unb "^irtfd^aftgftellung

(Brojßbritannieng — bie ^reu33uggprebigten ^urfeö gegen ben

Prebet ber tollen ItmtDdl3ung, t)on benen man ausging, rei3ten 5U«

gleid^ auf 3ur "^SDieberaufnalÖme beg 9lingeng um bie Söormad^t in

(Europa unb in alten fernen ber (Erbe, um SHleer unb ^blonien, um
ganbel unb (Betoerbe.

5)ag ift ber gintergrunb, auf bem 'ißittg toeitereg 2ehen ftel^t.

6elten ift fo padfenb toie l^ier ©egenfa^ unb B^fammentoirfen alU

gemeiner geiftiger ^dd^te unb ftrenger 'iRealpoIitif, beg publi=

3iftifd^en 'ißropl^eten unb beg nüd^krnen politifd^en ^ad)manne§ an

ben Sag getreten: fo ioenig fie miteinanber gemein 3U l^aben

glaubten unb toünfd^ten, fo unlö^Iid^ gel^ören "^urfe unb '^itt in

biefem Slöeltfampfe bod^ 3ueinanber. "^iti toollte nid^tg t)on ^urfeg

fanatifd^en "intal^nungen b^ren; er freute fid^ ber SBertoirrung in

Jranfreid^, bie ben alten '2Iebenbu]^Ier Idl^mte, bie ^nglanb^ '^Had^t

unb TOol^tftanb über il^n erbob, er badete nid^t baxany ftörenb in
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S>cr jüngere '^itt unb feine 3dt

'ißartg cinsugretfcn. (Er toar gans triebe. 5i*^i^i<^> f^i^ ^i* *3Ittni[ter

toar, l^atte er at^ Diplomat überiülegenb gegen Jranfreid^ gearbeitet

unb längft begonnen, tl^m bte ^Demütigungen be^ anterüanifd^en

^riegeg ]&eim3U5al&Ien; au(^ fein ganbelSbertrag t)on 1786 toar eng»

lifd&er Sntereffenpolitü, nid^t ettoa ber 6t)mpat]^ie unb bem "^In«

nä]^erunggü)unf($e entsprungen; bie Werbungen ber revolutionären

sntad^tl^aber um feine 5reunbf($aft klonte er mit eifiger ^ül^Ie ah.

S)ie innerlid^e (Begnerfd^aft ^tanb and) hei il^m au^er ßXDei^d. W)ev

ben unmittelbaren ^ampf gegen ba§ revolutionäre '^xanfxcid)

tDoIlte er offenbar burd^aug nid^t. ^I^ bie stoei beutfd^en

^ilitdrmäd&te 1792 gegen ^ranfreid^ ba§ @d^tDert sogen, blieb er

neutral.

^ennod^ riffen il^n bie tohenben 'Wirbel ber Verdnberten TOelt»

läge unaugtoeid^lid^ mit. 3d^ Verfolge l&ier nid^t, toie aud^ auf fran=

3öfifd^er (Beite ber (Begenfa^ ber heiben ^ebenbul^ler allmdl^lid^

toieber betougter toarb — genug: inbem ber ^rieg stoifd^en bem
neuen 3^ran!reid& unb bem alten Europa entbrannte, stoang er aud^

^nglanb nnb feinen SStinifter, Stellung 3u nel&men, fo fel^r fid^

biefer fträubte. ^önig (Beorgg monard^if(^eg (Empfinben, bie öffent»

lid^e Stimmung erl^i^ten fid^ mel&r unb mel&r; ber 6tur3 beg ^our»^

bonentl^rong erfd^ütterte aud^ ^nglanb tief, bie *5Ibneigung unb ber

6d^red^en ioud^g. Qnv "^itt toar eß bebenflid^er, ba% Jranfreid^

•Belgien militdrifd^ übersog nnb gollanb bebrol^te. ^ie 'iJTieberlanbe

in fraußöfifd^er Qanb — ba^ toar für (Englanb^ 6id^erl^eit nod^

mel^r alg für feinen ganbel nad) alten nnb tool^lbegrünbeten Sra=

bitionen unerträglid^; ba^ toar ber ^rieggfall: aud^ ^itt fonnte

nid^t anberg, al^ bie^ laut beftdtigen. ^asu bie ftürmifd^e 'tpropa*

qanba ber ^^eVolution, im *2IoVember nnb S)e3ember 1792 bie ^e«

frete beg ^onoentg, bie im (Brunbfa^e bie SIBeltbcfreiung, ben '^elt«

frteg erfldrten, bie 'iilufrufe an jebeg gefnebelte "5301!; mel^r nod^,

bie Wühlerei in (Englanb felbft — ber fransöfifd^e ©efanbte

(El^auVelin ftellte fid^ an i^xe €>pi^e. ^nglanb l^atte ba^ '^nnbni^

mit 5ran!reid^ Von fid& geftogen; je^t tnnbete, am *2Teuia]^rgtage

1793, im Konvente ein bretonifd^er 6eemann Von ber loelt«

umfpannenben Sobfeinbfd^aft ber beiben Golfer, ^iemalö l&atte

Jranfreid^ ben 'iöourbonen Versiel^en, ioa§ fie an Snglanb verloren

Ifatten — bie 3afobiner ftellten je^t bie 2ef)xe auf, ba% bie SReVo»

lution bie (Bünben beg ^önigtumg gutsumad^en l^abe, ba% eg ben
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3>{c Haftung '^itt§. '^lufftcigenbcr Strtcg

Ä^ampf gelten toerbe um 6ein unb '5Tid^tfein, ben ^ampf um bie

Slöeltl^errfd^aft, ben ^ampf überall.

W.an lüollte bie '^Hbred^nung, pben unb brüben; fie quoll aug

ber @ef($td^te, aug bem '^efen ber 9leboIution, aug bem Snnerften

ber betben Stationen empor. S>a§ "^iit fid^ il&r tauge Derfagt unb

fie nur gesioungen aufgenommen l&at, toirb unstoeifell^aft bleiben;

toie toeit er angefid^tg be^ fd^on unbermeiblid^en SBrud^eg in ber

kitten Seit bor bem Kriege ctüoa aud^ feinerfeitg 3um Angriff über«

gegangen ift, bebarf Dielleid&t nod& einer 'ißrüfung: im gansen toar

er ber 'JHngegriffene. 3)ie Qinrid^tung £ubü)igg XVI. gab btn legten

(Sntfd^eib; unter bem (Einbrurf biefeg ^t^uftfd^Iageg gegen ba^ mon»

ard^ifd^e (Europa, ber Srauer unb beg (Entfe^enö, bk and) (Englanb

überft^-ömten, ftellte ^itt bem fransöfifd&en ^t^anbtcn feine '^dffe

3U. "^hcv bie ^rieg^erfldrung fam öon "^axi^y am 1. Februar 1793:

ein 22iä^rigeg, !aum burd^ einen SÖ)affenftiIIftanb unterbrod^eneg

klingen l^ub an.

3n biefem Slöeltfampfe l^at (Englanb nad^ ber Überlieferung, bie

il^m feine (Befd^id^te nnb feine £age t>or3eid^neten, gegen ben !on=

tinentakn ^einb fontinentale gelfer, gegen bie geere 5^^an!reid^g

bie §eere ber europäifd^en '52Ililitdrftaaten aufsubieten gefud^t. (£g

l^at, toie el^ebem unter ^arlborougl^ unb (Seorg II., feine eignen

2anbtxnppen über ben ^anal gefd&idft. '^lid&t '^^itt trifft bie 'iöer^

anttoortlid^feit bafür, ba^ ex toeber einen '3IlarIborougl^ an il&re

(3pi^e 3u ftellen l^atte, nod^ biefem fd^led^ten unb fd^toad^en TOerbe^^

l^eere gegenüber bie alten geere ber abfolutiftifd^en ^pod&e, bie

Sruppen 2ubtDigg XIV. nnb 2ubtDigg XV. fanb. ^ie neuen S3olt^^

l&eere, bie '^Haffenl&eere ber SReboIution unb boItenbS ^onaparteg

toarfen bie englifd^en ^Regimenter toie 6preu an^einanbex^ unb erft

langfam l^at fid^ ber ^rieg bann ben g^elbl&errn unb ba^ englifd^«

europdifd^e geer er3ogen, bie eg toagen burften, Napoleon bie ^pi^e

3u bieten, ^itt f)at nur bie 'i^nfdnge SlBellingtong nod^ erlebt; ben

SÖIinifter um ber frül^eren 'iniilerfolge ber britifd^en geere toilten

3U fd^elten, toie eg gefd^el^en ift, ift tbxi^t (^x l)atte fie be^ weiteren

um Srianb fdmpfen 3u laffen, ba^ je^t toie einft unter '^l&ilipp II.

nnb 2ubtDig XIV. 3um (Stn^pnntte be§ ^einbe^ 3U toerben ftrebte.

^ber fein §auptanteit am £anb!riege fonnte nur jener biplomatifd^»

9 SOJarcfg, ^iMxitt unb Seiten. I. 129



S>cr jüngere '^itt unb "feine 3«tt

finanstelk fein, burd^ bm er 3)eutfcl^e, öfterreid^er, Muffen,

6d^tDeben, Italiener, ©panier unb 'ißortugiefen gegen g^ranfreid^

t)ortDdrtgtrieb; er f)at bm 9^eid^tum feineg 2anbc^ in immer er«

neuten (BelbBal^Iungen mitftreiten laffen. Snbeffen, bk eigene ^affe
ßnglanbg toar bie flotte. 5n ber (Befd^id^te beg 6ee!riegeg unb ber

Geel^errfd^aft gibt e^ feinen gewaltigeren ^ti al^ biefen, ber in

goratio 9TeIfon^ großem 'Flamen gipfelt, ^on ber erften 6tunbe

an trat ber ganbelöfrieg in ben 'iöorbergrunb: bk "^lodfabe ber

fransöfifd^en gäfen, bie ^efd^Iagnal&me atler 3uful^ren burd^ ^ng«

lanb, unb alS ©egenfd^Iag Jranfreid^g fd^on 1793 ber 'ipian einer

^ontinentalfperre. S)er "^ufd^Iu^ Qollanbg unb Spanien^ an Jran!«'

reid^ ertoeiterte bann ben ^rieggfd^aupla^, ftellte bie riefigen ^o«

lonialreid^e ber heiben ben ' ^nglänbern alg ^ampfe^gegenftdnbe
3ur "^^erfügung, gab bie beiben alten Kriegsflotten ber 9Iad^bar«

mdd^te in J^^anfreid^g Qänbe. ^ie (gntfd^eibung über biefen WelU
befi^ fiel in einer ^eil)e t>on 6eefd^Iad^ten: gotoe, ^uncan^ 3ert>ig,

STCelfon fixierten bie englifd^en ©efd^toaber; t)on 1794 biS 1798 folgte

ein 6ieg bem anbern, bie berbünbeten "^Harinen berfd^ioanben t)on

ber 6ee. ^ie englifd^e Koloniall&errfd^aft l^atte 1783 il^re foftbarfte

^erle Verloren; je^t toud^g il)v (Btüd auf 6tüdf im Kampfe 3U. 'Man

legte bie ganb auf Srinibab in SBeftinbien, auf "^Italta, auf ba^

^aplanby auf bie Stationen beß 'Weq^ nad^ O^tinbien l^in, auf

€et)Ion, auf bie l^olldnbifd^en ©unbainfeln, man rang t)on neuem

um Oftinbieng *^efi^. '^ud) biegen Kampf l^atte (El^atl^am mit 'iRobert

^libe bereinft 3uerft im großen 6tile aufgenommen, je^t griffen bie

^rcinsofen Don neuem na(^ bem alten Wunbexlanbey ba^ \a immer

ba^ Siel öon ^onaparteg genialften S^rdumen blieb; ber Krieg ent«

brannte mit erneuter Qi^e, unb 'William '^itt mit feinem ^tatt"

kalter ^lid^arb Slöelleglet) bollftrerfte bie Srbfc^aft bon 1760. 3)ie

SReboIution l^atte bie fransöfifd^e flotte beSorganifiert; eS getang

nid^t, fie fo jdl^ emporsubringen toie ba^ 2anbl^eer; aud^ bie eng«

Iif($e l&at fd^toere innere (grfd^ütterungen burd^3umad&en gel&abt, nod^

1797 überaus gefd^rlid^e SÖIeutereien, bie eine Weile lang bie

6id&er]&eit ber englifd^en Küften völlig blogftellten; aber im gan3en

erfüllte bie englifd^e '^lationaltoaffe il^re '^Pflid^t. 3>ie (Seefrieg»

fül^rung erl^ob fid^, nad^ 3urürfb^^tenberen ^nfdngen, 3U immer

ftdrferer Offenfibe: toaS bie großen ^leboIutionSgenerale, loaS inS«

befonbere bann *33onaparte auf bem 2anbe leifteten, ba^ leiftete,
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2>cr 5Tr{eg unb btc i^rtcgfü^rung. '^ie Cciftung ^itt^

im t)oIIen 6tnne moberner ^iebcrtDerfunggftrategte, in geipaltigcm

'illnfturme, in übertDdItigcnben ©dalagen auf bem '3Heere t)or allen

anbeten "^Xelfon.

3)ie 6eelöerrf(^aft (Englanb^ tDurbe t)on neuem errungen unb

gefid^ert; fie griff mit eiferner ^anb in bzn Qanbel nid^t nur ber

Gegner, bcn fie erbrüdfte, fonbern aud^ ber Neutralen l^inein; fie

fprengte 1801 bereu toerbenben ^CQcnhunb burd^ bic (Betoalttat

t>or ^openl^agen; ber SBorfprung ber englifd^en Gd^iffal&rt tourbe

riefengrog. S)er ^rieg, ber aud^ auf (Engtanbg 6df)ultern überaus

brüdfenbe £aften l^dufte, bereid^erte bm englifd^en ganbel, bie eng»

lifd^e Snbuftrie in biefem feinem erften 3a]ör3el&nte unabidffig: 6ee«

ru^m, ^olonialbefi^, ©etoinn floffen ber ^eerbel^errfd^erin in

breiten 6trömen su.

3)ag tt>ar bic l^iftorifd^e "Milans beg ^riegeg, bm '^itt 3U leiten

Ipatte. '^eld)c^ toar feine eigene £eiftung babei? ^nglifd^e ^ritifer

l)ahm feine griebengarbeit bor 1793 über bie nad)foIgenbe ^riegg»

arbeit geftellt; eg ift intereffant, ä)ie bdbci ber ^abifah 2ovb SRofe«

bert) im 'Flamen l^iftorifd^er (Bered^tigfeit ben 'Auflagen beg £i»

beralen '2HacauIet) apologetifd^ entgegentreten mu^. gier fei nur

3ufammengefa^t, ba% er "^itt^ g^inansleitung Don Voreiligen '^^or»

tDÜrfen gldnsenb gereinigt l^at. ^ie Soften loaren riefig, bie 6ub»

fibiensal^lungen anbauexnb unb l^od^, bie 6umme ber ^nleil&en

erfd^redfenb unb il^re ^ebingungen l^art, bie 6taatgfd^ulb ift in

biefen 22 ^al^ren ungel^euer angetDad)fen. '^itt taty toag er mu^te

unb toag er Dermod^te; er erl^ielt ben ^rebit feinet (Btaate^ lebenbig,

ben Silgunggfonbg aufredet, er fe^te 1798 bie progreffiöe ^in*»

fommenfteuer burd^. (Er mu&te in bem aufrül^rerifd^en Srlanb bie

öid^erl^eit feinet ^eid)e§ berteibigen unb tourbe burd^ bie ^oU
toenbigfeit 3ur Union ber beiben 'iparramente Don '^eftminfter unb

Dublin ge3tDungen: er errang fie 1800, nad^ ber öetool^nl^eit beg

irifd^en 'ißartamentg burd^ ^efted^ungen, unb entfleibete Srianb

feiner 6elbftregierung. (Er tat eg 3ugletd& mit ber ^bfid^t, ber *3Hi§«

tDirtfd)aft biefeS irifd^en '^arlamentg ein F)eilfameg (S^nbe 3U be«

reiten, Derföl^nenbe '^Reformen 3U betoilligen, bie bem irifd^en ^atl^o«

Ii3igmug bie politifd^e ©leid^bered^tigung, feiner Mrd^e bie ^iaaU

lid^e ^efolbung Derfd^affen follten. 5>ie ^Reformen l^at er nid^t 3U

ertoirfen Dermod)t, nur bie ^e\x)alttat ber Union blieb ftel^en.

^ag toar be3ei($nenb für ben '^anbel, ben feine innere '^otitif
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3)cr jüngere ^itt unb feine S^it

nad^ 1793 ühex^anpi burd^mad^en mu^te. 'ißitt blieb im (Brunbe,

bcr er toar: ber '2Hann bebäd^tiger, aber el^rlid^er politifd^er unb

fo3iarer 9veformbeftrebungen; aiK^ je^t nod) ^at er gelegentlid^ bie

Qanb baxan 3u legen geftrebt. ^i^ 1792 \x>av ber 3^9 ^^^ englifd)en

(Staatglebeng liberal getoefen, aud; nod^ nad^ bent ^Beginne ber

'iReöoIutton unb nad^ bem 6d&Iad^trufe ^urfeg. "^iü tourbe biefem

3uge innerlid^ nic^t untreu: in ber englifd^en (EnttDidlung toirft

er tropem alg einer ber ^dter einer fünftigen fonferöatiben 'ipartei

nad^, bie mafeboll 3U erl&alten unb fortsubilben toünfd^t, bie aber bent

£iberaligmug gegenüber il^re (Eigenart l^at in il^rem ftarfen 6inne

für ftaatlid^e W-a^t unb beren Betätigung — aud^ baxin alfo alß

Jortfe^er feinet SBaterg. Unb völlig fonferöatiö, ja reaftiondr er«

fd^einen bie ^^aien^ bie er nad^ 1793 Vollbringen ntu&te. '^orerft

toar jebe toeitergel^enbe 'Steuerung unmöglid^: eg galt ba^ 5)afein

3U berteibigen, ba^ toar nid^t bie 6tunbe 3um Hntbau be^ eigenen

gaufeg. Srtod^ mel&r: eg galt "^btoel^r gegen eine ^lut t>on un^^

erl^örter geftigfeit. "SHan fürd^tete aud^ für ^nglanb bie 'ißro-

paganbay bie '^erfd^tDörung, man glaubte bie (Befal^r mit Qänben

3u greifen, unb ol^ne S^nla^ toaren biefe 6orgen fidler nid^t. SÖItt

einem mdd^tigen ^ud tourbe baß 6teuer l^erumgetoorfen, alle

Gräfte füllten gefammelt, alle ©egnerfd^aften bal&eim erbrüdt

toerben. 5n <Bd)otilanb tourbe gerabe3u getoaltfam burd^gegriffen,

in (Englanb iüeniger fd^arf; aber aud^ l^ier gab eß 'ß'a)anqßqe]ei?^ey

'^^erfammlunggöerbote, *53ereingauf]^ebungen, 'iprePefd^ränfungen;

t>on 1794 hiß 1801 tourbe bie unbebingte perfönlid^e 8id^erl^eit beß

ein3elnen, bie §abeag«(Eorpug«^!te, ber 6tol3 beß englifd^en

SRed^tglebeng, fugpenbiert. ^u^ bieß alleß toav all^u begreiflid^

unb tDal^rfd^einlid^ertDeife burd^aug unumgdnglid^ in ber ^ottoe^r,

in ber man \ianb, ^ie 'Nation in i^xev großen SÖIel&rl^eit, bie öffent=

lid^e "Slleinung, bie 'tparteien förberten unb unterftü^ten eß t)iele

3al)re lang. S>te ^al^len "oon 1796 erneuerten baß llbergetoid^t

^ittg; bie 'mel)v^al)l ber ^^igg unter Burfe, bie „alten ^l)igg'\

l^atten fid^ bereite 1794 ber ^Regierungspartei angefd^loffen, Burfe

felber lange 3ut)or mit bem rabifalcn ^oj, alg bem Jül^rer ber

griebenggruppe, perfönlid^ in leibenfd^aftlid^er 'illbred^nung ge=

brod;en. Snglanb ging in bem großen Kampfe auf: eß opferte il^m

alleg anbere, eß erfannte bie gan3e göl^e beß '^reifeg unb l^anbelte

banaä) in ftarfer unb einiger nationaler 5)if3iplin.
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5)tc Haltung unb bie ©eftnnung ^itt§

Slöunberbar genug: bie '^Begetfterung beg ^ampfe^ iDurbe öon

bem 'SItintfter nid^t geteilt, ber il&n 3U lenfen l^atte unb bem gerabe

begl^alb bie 3)anfbar!eit unb ba^ "Vertrauen ^cinc^ SBoIfeg fo laut

Sujubelte. 'ipitt lie^ bk innerlid^en 'Aufgaben nur mit *^ebauern

^icQtn; "^Burfeg ^ifer blieb il^nt au&i je^t nod^ fremb. 60 t)ier er mit

ben fransöfifd^en Emigranten ßufammenl^anbetn, fo fel^r er bie "^ücf»

fel^r beg fran3öfifd^en ^önigtum^ ber ©id^erl^eit unb beg '^xuben^

l^alber tDÜnfd^en mu^te: er tourbe bennod} nid^t 3um (Gläubigen ber

@egenret)oIution. ^id&t um bcn ^^ßrinsipienfrieg l^anbelte eg fid^

für il^n, fonbern um bcn "Jltad^tfampf unb um bie (Erringung beg

Sxitbcn^. Unb ben ^rieben f)at er immer bon neuem gefud^t. (Er

l^atte geglaubt, biefer ^rieg tcerbe t)on furser ^auer fein: loag er

basu tun fonnte, l^at er getan. Eine ganse 'iReil&e t)on Hnter-

l^anblunggöerfud^en begleitet ben ^ampf, gelegentlid^ !am ^iü
toeiter entgegen, alß mand^er billigen fonnte. "iöergeblid^: aud^ bie

•^Had^tl^aber ber '^leöolution toaren an ben ^rieg unb feine goff«

nunqen gebunben unb toollten nidf)t bersid^ten. 'ipitt red^nete eine

'5Ö3eile auf il^ren 6tur3, auf eine ^teftauration; bie erften '^xieben^^

angebote il^reg toirflid^en '^Xad^folgerg, be§ eben in bie W,ad)t ein«

getretenen ^onfulg '^Bonaparte, toieg er im" hinter 1799—1800

3urüdfl^altenb unb mi^trauifd^ ah; bann l)at nod^ er felber, ba ^ona-
parte fid^ l^ielt, ben ^rieben — ober beffer: '^affenftillftanb — t)on

'^Imieng Vorbereitet unb geförbert. ^er ift 1802 abgefd^loffen

tDorben; hiß ba^in l^atte Englanb allein, todl^renb bie '^e^tlanb^

Staaten mitfd)lugen, 3urüdtraten, toieber Vorgingen unb fid^ toieber

3urüi3ogen, bie l^arte "^Bürbe ol^ne Unterlaß getragen, ^ag Er«

ftaunlid^e ift ehen, ba^ ^itt fie toibertoillig getragen l&atte: feine

gelbenleiftung toar ba§> Ergebnis einer langen (Selbftübertoinbung.

Unb baß Erftaunlid^fte, ba% bod) gerabe biefe feine £eiftung ben

^rieg aufredP)ter]^alten l^atte hiß 3ule^t. '^itt, ber il^n nid^t toünfd^te,

toar baß ^üdfgrat beß ^riegeg. lieber ift, toie in bem g^riebeng»

jal^rsel&nt 3Ut>or, an \e\nev (Befamt^altung fein freier ^ille fd^todd^er

beteiligt, alg ber 3tt>ang ber S)inge. "Met bieder B^^ang lie^ ben

SÖ3iberftrebenben gro^e '^aten tun. (Beine Jeftigfeit l^ielt ©roJ5«

britannien in furd^tbaren Salären aufredet, ^urd^ toiebiel '^Tieber»'

lagen, toieöiel 'Abfall, toiebiel Opfer, toiebiel (gefahren mu^te er

l^inburd^, in ben fd^limmften Sagen er perfönlid^ auf ben ^tragen

£onbong befd^impft unb bebrol^t! Er fd^ritt l^inburd^, ungebeugt.

133



1>cv iüngcrc ^itt unb fctnc B'^^t

furd^tlog, mit bem fatten, üaren, nüd^ternen (Sntfd^luffe, ba^ 9Xot=

iDenbige mannl^aft 5U tun. ^n einer ftolsen Sid^erl^eit rid^tete nad^

jeber böfen ^unbe ba^ Parlament ftc^ auf. ^r t)ermo($te ben ^rieg

nid&t 3U leiten toie dn ^reugifd^er ^önig, il^n aud^ nid^t mit feinem

5euer 3U burd^glül^en tote (£l^atl&am; aber er burd^brang il&n mit-

feinem ^l^arafter. ^r tat ba^ ^u^erfte unb 6d^tDerfte, al^ öer^

ftänbe eg fid^ t)on felbft.

5n biefer 'ge^üQUit tag fid^erlid^ etioaö fel^r ©rogeg, unb man
mu§ eg l^insufügen: bic beften Gräfte beg englifd&en ^efeng lagen

barin. ^g finb ja biele unb berfd^iebenartige ^igenfd^aften, burd)

bereu jal^rl^unbertetangeg 3^?^^^^^^^^^^^ (Snglanb feine ^rö^e

in ber SIDelt errungen l^at: toirtfd^aftlid^er "Wagemut unb tDirtfd^aft=

lid^e ^Tüd^ternl^eit nebeneinanber, Sdtigfeit, 'S^^i^, ^in gefunber

€>inn für ba^ '5Birfrid)e unb ©reifbare, berber politifd^^nationaler

6tol3, politifd^e Einfügung unb bahei freie perfönlid^e (Entfaltung

beg einseinen, feiner Gräfte unb '^ed^te unb feinet ^nmnhhtn^,

l^arteg ßupaäcn, rüdffid^tglofe ©etDaltfamfeit unb ernfte, tief«

greifenbe Kulturarbeit, alleg immer toieber t>on einem Staate ge=

leitet, beraten, georbnet, ber in lebenbiger "^esiel^ung 3U feinen

^itgtiebern blieb, ^nfiebler unb (Beiftlid^er, sumal aber Kaufmann,

6eemann, 6olbat unb (Staatsmann l^aben immer glüd^lid^, glüd«

lid^er alg irgenbtoo fonft, ineinanber gearbeitet. '^uS allen biefen

"^Berufen ftammen bie hcbeutenbcn '!perfönlidf)feiten, in benen fid)

bic £eiftung ber einseinen ^pod^en öerförpert, t>on bzn Sagen

^lifabet^g an big auf bic (Begentoart; burd^gel^enbe 3%^» St)pen,

bie immer toieberfel^ren, laffen fid^ ba bic 3^^^^^^^^* entlang ber*

folgen, t)on (Srefl^am unb 3)rafe an hiS auf (^l^amberlain unb

9ll^obeg. 6d^liefelid^ finb e^ bod^ bie Staatsmänner, bie am

fid^tbarften alle ^äbzn, alle lIBirfungen in fid& sufammenfaffen -
nirgenbg fo beutlid^ toie in ber '^eriobe beS j^unbertjal^rigen ßtoei^

fampfeg mit Jranfreid^, too alleS Slöad^fen t>on (gnglanbg ^of}U

^tanb unb Slöeltbefieblung fo bid^t an ben €>taat unb feine Säten

gebunben toar. ^^ud) ^itt ^at bie anbevn neben fid^ gel^abt, bie

Kaufl^errn toie bie Krieger. 6id^erlid^ l^at il^n '^lelfon burd)

fd^lagenbe Genialität überragt, unb fid^erlid^ ftedt aud^ in 'iTlelfonÖ

fül&ner Satfraft unb in bem 3uge einer getoiffen rüdfi($tglofen

unb gefe^lofen, perfönlid^en unb nationalen Slöillfür, ber '^XelfonS

"33ilbe als Wann unb Kämpfer nid^t mangelt, ein gut 6tüd ber
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3)tc (Scftnnung '^ittß. 5?rafte unb ^t)pen bcS engrifc^cn "^cfeng

nationalen Eigenart — ebenfot)ieI ober nod^ mel^r t)on btefer aber

ift bod^ iDol^l in bcn 3toei gelben ber gletd^mütigen 9lul&e, ber falU

blutigen unb felbftbel^errfd^ten J^ftigfeit entl&alten, bm beiben

tt)pifd^ englif($en (Sbelleuten, bie mit ^elfon sufammen ba^ klingen

gegen 'iTCapoIeon überragen, bie heibt feine ©enien toaren in

srtelfong ober gar in STlapoIeon^ getoaltigent 6tile unb bod^ gro&

genug, um bem großen ^aifer gegenüber il^ren ^la^ im Kampfe

3U füllen: 'ilöellington unb 'ißitt. '^ir fa^en, toie toenig ^iü bem

unerbittlid^en J^^^itifer gleid&t, bzn ber Qa% ber 3eitgenöffifc]^en —
unb fonberbarertoeife aud) nod^ l^eutiger — Jransofen immer

toieber aug il^m mad^en getoollt: aber bie '^irfunggfraft beg (£l&a«

rafterg toirb in il^m ^teifd^ unb ^iut toie in toenigen fonft.

5n unerfd^öpflid^er QIrbeit unb 'illnfpannung l^at er bie\e ^riegg»

jal^re Derbrad^t. 'Man ^at beobad^ten loollen, ba% in fie bie ^rifig

feinet perfönlid^en 2ehen^ falle. 3m 3^^^^ 1796 l^at er fid^ ben

frül^er ertodl^nten *33er3id^t auf l&äuglid^eg (Blüd abgerungen. ^od&

auS bem fotgenben ftammt bie t>iel toieberl^olte, '^ittö heneiben^^

toerte SRul^e d^arafterifierenbe (Sr3ä]^Iung, loie £orb 6pencer auf bem

göl^epunfte beg "^Hatrofenaufftanbeg ben ^inifter mit gan3 böfen

'^^ad^rid^ten toeät unb mit feinen ^efeitlen abgel^t; al^ er !ur3 barauf

nod^ einmal 3U il^m 3urüdfeilt, trifft er il^n fd^on toieber in feftem

6d^lafe. 3m gal^re 1798 aber ^inbet 2oxb 9lofebert) bie erften

Seid^en, ba% biefe '^n^e unb "^itt^ (Befunbl&eit 3U toeid^en beginnen

— mag ber ^rud^ ber (Erlebniffe unb SHlül&en, mag bie ^intoirfung

feineg fd^toeren ^ieblinggtoeineg ben immer garten Körper er«

fd^üttert l^aben. 3m gal&re 1799 folgten 6ieg unb "^ugeinanber«

brud^ ber 3tDeiten Koalition gegen g^ranfreid^, 1800 bie neuen ör«

folge ^apoleong, bie *33erein3elung ^nglanb^, 1801 ba^ ^nbe t>on

'^iti^ fieb3e^njd]&riger ^legierung. (Sg pngt ntd^t mit bem SIBelt»

friege, fonbern mit 3rlanb 3ufammen. 'ißitt l&atte an bie Union ber

heiben 'Parlamente bie ^uf^ebung ber politifdf)en ^ed^tlofigfeit ber

^atl&olüen fnüpfen toollen; er l^atte ben 3ren goffnungen barauf

ertoedft. ^er 'ißlan brad&te bie §od^!ird^ler in garnifd^; er hxaä)te ben

alten ^önig, bem 3ntriganten 3ugefe^t Ratten, 3U öerle^enben

SIBijrten, unb ^itt forberte feinen '^bfd^ieb. Sr l&at in btefer ^rife

rein unb !lar gel^anbelt; ben ^önig mod^te au^er ber !2Ha&regel felbft,
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S)er jüngere '^itt unb "feine ßeit

bie ü^m innerlid^ anftögig loar, bic ^tgcnmdd^tigfett feinet regieren«

bcn (Btaat^manm^ berbroffen l^aben — aW dm perfönlid^e SBer*

föl^nung, ein seitoetliger ^ersid^t 'ißittg au\ feinen Söorfd^lag 3u-

ftanbe gefommen toar, toar fein ^lüdtritt nic^t mel^r ungef($e^en

3U mad^en. (Er l^atte felber feinen '2Iad^foIger "^bbington augtoäl^ren

gel^olfen unb toieg feine ^npnger an^ biefen 3U unterftü^en; er

toirfte beim 'SvicbcnS\(^lu]\e mit 5rcin!rei($ mit — fo toenig toar eg

ber fommenbe 5^*^^^^ getoefen, ber il&n auS bem "JUmte getrieben

l^atte. ^ann 30g er fid^ auf ba^ 2anb 3urüdf, lebte feiner (grl^olung,

feinen 'Steigungen, tat l^öd^fteng al^ Organifator ber '31lili3 feinet

^üftenbe3irfeg feine patriotifd^e 'ipflid^t. ^g fd^eint, alS l^abe er

aufgeatmet, alö fei mit ber "iBeranttDortlid^feit ein ^rudf öon il^m

abgefallen, ^ber aud^ er bermod^te nid^t, nad^ fo langer gerrfd^aft

toirflid^ bauernb ftill 3U fi^en. 6oIange ber 'ST^kbc todl^rte, fonnte

er fid^ für entbel^rlid^ l^alten. "^Iber ber g^riebe toar !ur3. ^nglanb

l^atte il^n 1802 mit Jreuben gefd^Ioffen; bie Saläre ber erften (£r*

regung, ber l^ol^en Sinigfeit, ber ^^eöolutiongfurd^t toaren bamal^

öerraufd^t, bie Ceibenfd^aften abgefül^lt, unb man l^atte angefangen,

bcn ^vnä be^ ^riegeg bod^ einmal ftärfer 3U fpüren al^ feinen

©etoinn. *3Han fanb fid^ '3Xapoleon gegenüber, unb Napoleon toar

bamalg geneigt, J^^ieben 3U fd^liegen, unb fd^ien ftar! genug, il^n

getoäl^rleiften 3U tonnen. 60 l)atten *32tübig!eit, Sfolierung, 3ubem

bie goffnung, im ^rieben ben eigenen ganbel^öerfel^r auf '^ranh

veid) Reihet au^bel^nen unb fo beflügeln 3U fönnen, bie '^erl^anb*

lungen populär gemad^t — fid^erlid^ nid^t 3U '^ittS 'Slti^fallen. 3e«

bod^ bie goffnungen lourben enttdufd^t, bie Opfer, bie (Englanb 3u

*5ilmien§ faft all3U reid^lid^ gebrad^t l^atte, fanb eg nid^t belol^nt.

'iTlapoleon fe^te ben Qanbelgfampf gegen (Englanb unb bie ^rtoeite*

rung be§ fran3Öfifd^en 'SHad^tfreifeg innerl^alb unb au^erl^alb

(Europa^ todl^renb beg ^riebeng fort; bie ^ergangenl^eit unb bie

Sntereffen iourben nad) tux^ex ^au^e lieber mdd^tig, unb ber ^rieg

brad^ bereite 1803 toieber aug. 6einer Leitung toar 'iHbbington ni(i)i

gctoad^fen; bie S)inge ftorften unb brol^ten gefdl^rlid^. 5)a toar aud)

'^tttg ^etnl^ciltung nid&t mel^r begrünbet unb nid^t mel^r möglid^,

unb eg toar nur menfd^lid^, ba% er, au^ feinem (Bd)atten l^erDor«

txetenbt nun feinerfeitö ba^ '3Hinifterium überfd^attete unb ba% ein

unl^altbar getDorbeneg ^erl^dltniS felbftlofer Ilnterftü^ung ber

regierenben "SHittelmd^igfcit allmdl^lid^ in ©egenfa^ unb '^ehen«
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^iü^ ^üdtritt unb "^Dfcbcrctntrttt. ^uftcrli^ unb Srafalgar

bul^Ierfd^aft umfd^Iug. S)cr '^bgcorbnete ^itt \j>av all3ut>tet größer

alg tag Kabinett, bcr Beifall, ber il^n im Hnterl^aufe empfangen,

eine allsu beutlid^e ^ritif. '^ad) unfrud^tbaren Vermittlung^»

t)erfu($en räumte i^m '^bbington im ^pril 1804 bcn ^la^; ba^

3ti)eite 'iaiinifterium ^itt hcQann. ^hcv ber 3urücfgefe]^rte tarn alg

ein franfer '^Hann; ba§ Interim l^atte bh 'ißarteiberlöältniffe ber«

fd^oben, bie Kollegen, bk '^itt \id) iDÜnfd^te, um ein bebeutenbeg

Kabinett ber ^inigfeit fd^affen su fönnen, ^o^ boran, toieg ber

(gigenfinn beg ^önigg 5urüdf, unb '^itt serrieb fid^ ßtDifd^en einem

'tParlamente, ba^ il^m gelegentlid^ bittere ^ränfung antäte unb bem

'^iberftanbe beg ^onard^en — er empfanb eö mit Kummer, er

felber unfid^erer, erregbarer, toeid^er alS bereinft. ^§ ü)o(Ite fein

red^ter 6onnenfd^ein mel^r über il^m leud^ten. S)ennod^ toar fein

5)afein aud^ je^t nod^ bon l^ol^em ^ert: lieber ergriff bie getool^nte

§anb beg 2en!erg bk 3ügcl, unb für bie '^eltMmpfe loar bie^

Stoeite, bunfle "^Hinifterium öon loeitreid^enber SBebeutfamfeit. *^n

ben ^rieg mit (Snglanb fd^Io^ fid^ bem fransöfifd^en ^aifer ber

neue ^oalitionSfrieg auf bem g^eftlanbe an; '^itt organifierte bon

neuem (Suropa. 5)ie Söne tourben angefd^Iagen, bie toeiter l^allten

big 1815. "^itt fiat nod^ Srafalgar erlebt (21. Oftober 1805), bie

enbgültige Vernid^tung ber fransöfifd^en flotte burd^ ben fterben«

ben 5IeIfon, ben cnbgültigen 6ieg ber britifd^en 6eel^errfd^aft. (Sr

erlebte fürs barauf tief erfd^üttert bie 'iTtieberlage ber beiben öer*

bünbeten ^aifer bei ^ufterli^ (2. 3)e5ember), unb feine ©efunbl^eit

brad^ unter biefem 6d^Iage bollenbg 3ufammen; aber ü)ag über bie

ndd&ften gal&re l^inau^ toeitertoirfte, ba^ toar nid^t '^ufterli^, fon«

bem Srafatgar. '^Xapoleon ift bo(^ ber Hnmöglid^feit feiner Stellung

unb bem '^iberftanbe beg alten (Europa^, ber (Erl^ebung ber Völfer

erlegen, auf bie ^itt gel^offt l^atte unb big 3u ber nur fein Staat

allein ol)ne jebeg hänfen auggel^arrt l^at in büfterer (Begentoel^r.

^nglanb l^at unter Opfern unb (Befahren, fd^loerer aW bor 1802,

feinen 'Soften big an ba^ ^nbe bel^auptet — aber toag eg bamit

errungen l^at, bag toar beg ^ampfeg toert. (gg toar bie bolk *5Xieber«

loerfung ^vanfvei(^^ unb bamit ber 'illbfd^Iu^ be^ alten '^lingeng

tJon 1680 l^er — toenrtgteid^ biefe ^rbfeinbfd^aft fid^ bod^ aud^ in

Sufunft t)on neuem über alle ^reunbfd^aftgepifoben l^intoeg immer

toieber 3tDifd^en bie beiben loeftlid^en Nationen gebrängt l^at. (Eg

loar Don 1815 ab bie ^lleingetoalt in ber toeiten ^elt, bie lange
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^er jüngere ^itt unb fetnc 3ßtt

Jreil^eit öon jeglid^em 'SXebenbul^Ier 5ur 6ce, in ber Slöeltpolitif,

im SQ5eIt]^anber, in ber SIBeliftellung ber britifd^en Snbuftrie. S)er

Qelbenmut beg 6taatgmanneg, ber biefem Kriege unb biefem (Siege

bie "^al^n gebrod^en l&atte, l^at fi($ feinem SJ3oIfe belol^nt. (£in l&albeg

gal^rl^unbert l^inburd^ ^at eg bie g^rüd^te be§ ^ampfeg reid^Iid^

bred^en bürfen, el&e bie 3urüd^gebliebenen '^a(i)haxn anfingen, il&m

nad^3ufd^reiten unb feine ^Ileinl^errfd&aft 5U lorfern. S)em '^Belt«

3ti)ei!ampfe felber f)atte ba^ '^m^(i)lanb i)on 1800 ^u^el)zn muffen,

o^ne an il^m teilnel^men 3U fönnen — man ti)ei&, toie ^riebric^

6d^iIIer um bie gal^rJ^unbertoenbe feine S>eutfd^en, inbeg bie beiben

anbeten ben (Erbfrei^ unb feine 'Mad)i unb feine 6d^ä^e umftritten

unb eroberten, auf bie innerlid^en (Betoinnfte geiftiger unb fittlid^er

'JHrt, auf bie toal^re „beutfd&e ®rö^e'' feineg flaffifd^en Sbealigmuö

tröftenb l^intoieg. S)ag neue 3)eutfd[)Ianb l^at bann allmdl^lid^ aud^ in

bie Slöirflid^feit unb "^eite ber ^elt l^inauggegriffen. (E^ tut l&eute

gut baxaUy Don ben älteren, bie il^m t>oraufgefd^ritten toaren unb

il&ren '^^orfprung befi^en, immer toieber 3U lernen; e^ tut red^t, eS

fid^ immer t)on neuem 3U loieberl^olen, loeld^e Gräfte unb toeld^e

2eiftungen eg geioefen finb, bie (^nglanb fo gro^ gemad^t ^ahen —
nidf)t nur an W.ad)t allein, aber freilid^ burd^au^ auf bem fidleren

(Brunbe ber '3Had^t.

"^itt^ fterblid^eg 2ehen ging in Sagen 3ur 'Klüfte, in benen fein

eigene^ ^uge fotd^ eine S^i^i^nft nid^t boraugfd^auen fonnte. S>er

gid^t!ran!e SHIann bertoanb ben €>d)laQ oon '^lufterli^ nid^t mel^r.

(Er t)erfud&te eine ^ur; er !am fterbenb in fein 2anbl)au^ nad)

^uinet) 3urürf. S)ort gab er bie Reifung, bie ^avie t>on (Europa

auf3uroIkn: „fie toirb bie nad^ften ^e^n 3a^re lang nid^t gebrandet

toerben.** (Er betete, er nal^m SUbfd^ieb oon ben (Beinen; nod^ aug

ber Slöirrl^eit beg ^ieberg l^eraug fragte er feinen jüngften bipIo=

matifd^n "SHagregeln nad); fein le^teg toar ein (Seuf3er um fein

"^atertanb. (Er ftarb, toeniger al§> 47 ga^re alt.

(Er erl&ielt fein (Brab in ber TOeftminfterabtei hei feinem S5ater;

bie Station trauerte um ilju. 6ein ^inifterium 3erfiel alöbalb;

(Beorg III. mu&te je^t, toag er bem lehenben ^itt abgefd^lagen l&atte,

bod& getodl^ren, ein S3}^ig!abinett mit Joj; aber aud^ biefeg ging

1807 3U Q.nbe, unb feitbem fül^rten bie Sorieg ba^ (Erbe ^itt^

toeiter. 6ie tJollenbeten feinen ^ampf mit ^ranfreid^; bie Cebenbig«

feit ber innerpolitifd&en ^eftrebungen, bie er im §er3en getragen
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<5ob unb *5tacl5ö)trfung

l^atte, übernal^tnen fie nid^t. 'j^ud^ feine innerlid^e Arbeit toar inbe^

nid^t Dertoten; nid^t bergeblid^ l^atte er eine 3^^^ ber Hnrul&e unb

Xlnorbnung abgefd^Ioffen, bü^ innere 2ehcn befreit, befriebet, ge«

feftigt; nid^t nur bent äußeren Kampfe tx>av biefe 6tdl^Iung beg

britifd^en 6taateg sugute gefommen: nod^ ber fpdtere Soriömug

füllte bat)on erben, ©eine liebften 'iReformgebanfen freilid^ fallen

tDir 'ipttt Vertagen; einige l&at fein 6d^üler Canning toeitergetragen,

bie meiften erft bic '^Tad^folgerin feinet ©egnerg ^oj, bk liberale

^Partei ber ^pod^e naä) 1830, bollftrerft. ^ud& ba ftel&t er in ber

^ette beg £ebenbigen unb S^^^ii^ft^^öllen, aud^ ba fallen ü)ir il^n

anfnüpfen an bzn erften ^itt.

3>ie "JUrt ber hcibcn SIHdnner blieb d&arafteriftifd^ öerfd^ieben aud^

in il^rem (Sterben. 3n einer 3Ürnenben Oberl^au^rebe toar £orb

(^f)ail)am ol&nmdd^tig 3ufammengebrod^en, bramatifd^ bi^ auf bie

6d^tDelle be^ S^obe^, ber biefem 'auftritt balb nad^folgte: er Der»

fd^toanb loie ein fallenber 6tern. 6ein ©o^n ging au^ toie ein

öerlöfd^enbeg Cid^t, ftill unb allein, "^ber ^neinanbcv gel^ören fie

in allem: ßtoei Arbeiter am gleid^en ^erfe; toeltgefd^id^tlid^e (5e«

ftalten alle heibCy toeil fie, hcibc im ^ienfte berfelben lebenööollen

(BefamtenttDirflung, mit fd^öpferifd^em 3^cinge ber cine^ in pflid^t»

treuer, felbfttreuer 'JHu^fül^rung fad^lid^er '3XottDenbig!eiten ber

anbere, gebietenb ober gel^ord^enb, heibc in großen S)ingen mit ent»

fd^eibenber '^irffamfeit unb ganser QinQdbe ettoag fd^ufen für il^re

^Station.
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^eutfc^ett ©cfc^ic^te



'iöortrag 3U (Sunftcn ber Dcrtricbcncn Oftbcutf(f)cn, Smünd^en g^cbruar 1920



eutfd^lanb fc^reitct gegentDdrttg buxd) baS S^al ber

tiefften 6d^Tner3cn: feiner tiefer alg ber um unferen

Often, um btefe 'iilbretgung ber 2anbfcf)aften unb

ber '^Hillionen beutfd^en (Beblüteg, t)on ber jeber

Sag unS neue l^erserfd^ütternbe ^unbe gibt; t)on

allem 'Suxd)thaxzn ift bag l^eute ba^ ^urd^tbarfte.

Hnfere UniDerfität erfüllt ber 'üöunfci^, bcn vertriebenen, ^eimat«

log, mittellog, l^ilflog getoorbenen ^olfggenoffen, aug ^ofen unb

'sprengen sumal, bie Qanb l^insuftrerfen 3u einiger gilfeleiftung; nod^

mel^r ber Wun^d), 3u i^rem Seile öffentlid^ su beseugen, ba% toir

l&ier im gersen beg beutfd^en €>üben^ nid^t ftumpf genug finb, um
biefeg Srauerfpiel beg Ofteng nid&t mitburd^sufül^len, nid^t toillenlog

genug, um unfere (2inig!eit beg 2eibeg unb bc^ B^tneg nx<i)i irgenb

3U betätigen. 3d& toill 6ie 5^ute alg giftorifer l^infü^ren auf bzn

(Sd^aupla^ unb mel^r nod^ l^ineinfül^ren in bie gefd^id^tlic^e ^e^^

beutung biefer nationalen STlot. 3d^ toill Sl&nen barturiy toag biefeg

Oftbeutfd^lanb unferer beutfd^en ®efd^idf)te, toag unfere beutfd^e ©e«

fd^id^te biefem Oftbeutfd^lanb getoefen ift, toiefo beibeg unlöglid^ ber«

fettet getoefen ift, unb eg begl^alb aud^ ift unb hkibt (£g gilt einen

rafd^en ©ang burd^ 3tDei ^al)vtau^cnbe ober bod^, im STtäl^eren, burd&

eine ^n3al^l t)on Sabrl^unberten l&in, burd^ betannte '^a^a(^en unb

Sufammenl^dnge, beren Erinnerung l^ier nur emporgerufen toerben

foll — eine leidste Aufgabe alfo bem 6toffe nad); fd^toerer immerl^in,

infofern biefer (Stoff riefengrog ift unb bod^ in fur3en '2Itinuten auf

tine einl^eitlid^e Jorm gebrad^t fein toill: auf eine llberfd^au, bie bie

93.1affe bel^errfd^enb gliebert unb ben Snl^alt, bie ent\(i)eibenben

Gräfte unb '^erte biefer toeiten (Enttoid^lung beftimmt. S)en QaupU
toevt für unfere ^etrad^tung l^abe id) fd^on qenannt: bag ift bie

innerlid^e Hntrennbarfeit unfereg in ©efd^id^te unb ©egentoart fo

bielgetrennten SBolfgtumg, öon 6üb unb 'iTtorb, öon Sß5eft unb Oft.

S[Bo beginnt Ofteuropa? fo l^at Dor 3toan3ig Salären ein geiftreid^er

^ublisift gefragt unb fid^ bie paraboje '^nttoort gegeben: an ber

5l^urfürftenbrüdfe 3U "Berlin, bid^t beim 6d^loffe ber 9o]^en3ollern,

an ber ©ren3e, bie bort bie Qaupt^tabt "Berlin gelber in Oft unb

SlÖeft 3erfd^neibet: ba fei jM^ gi'ö^te SBöIferfd^eibe ber 'ilDelt''. „^e«

trad^tet man eg red^t, fo l^ört für ben ^enfd^en be^ '^efteng — be^

beutfd^en toie be^ allgemeinen ~ bie "^elt an biefem '^lu^vanb auf.''

5d^ glaube tool^l, ba% unfer 'heften eg oft genug gan3 fo empfunben

bat — nid^t immer ol^ne Jrembl^eit unb god^mut, in Seiten^ too toir
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Oftbcutfd^ranb in bcr bcutfc^cn ©cfd^td^te

un^ 2eid^tfertigfeiten fold^er 'iUrt bielleid^t nod^ letften fonnten; mit

einem leifen ^d^auber, alg l&abe bal^inten 6cl^önl^eit unb Kultur

unb "^Befiagen alte§ ein (^nbe. 3n ^al^r^eit ift unfcr beutfd^er Often

fd^ön. 3)en tiefen SRci^ ber großen (Ebene Dermag no($ immer nid^t

ein jeber gu empfinben. '^ber loie fd^ön finb für jeglid^e^ "^luge bie

6een unb gügel unb Mften ^ommernS unb beiber 'ißreuSen, bit

Säler unb bic ^erge (Sd^Iefien^l '^ie toarm unb ftral&Ienb erglänst

aud^ bort l^iftorifd^eg unb gegentDdrtigeS 2chcn ber 6d^Iöffer unb

ber 6tdbte — bk 2cbenbiQMt ^vc^lau^ mit feinem oftbeutfd^en

'^avttpla^y bem SRing, mit feinem gotifd^en 9latl^aug, mit bem
'^avodpala\t feiner Hniöerfitdt; tok einbrud^^boll bie ernftl^afte

6d^ü)ere ^onigöberg^, bie flare rötlid&e gerrlid^feit ber Marien«
bürg, bk l^inrei&enbe •'^ßrad^t öon ^ansig, ü)o ©otif unb nieber«

Idnbifd^^beutfd^e 6pdtrenaiffance fid^ Vereinen unb Derfd^metsen, IDO

neben ber Wud)i unb W.ad)t ber satarienfird^e, bk einer Jeftung

gteid^ bk alte 6tabt gebieterifd^ überragt, in ben bunten ©äffen ba^

etabthilb t)on 1600 unb 1700 mit einer (Einl&eitad^feit rebet, bie

Don Nürnberg unb ^uggburg unb 9lotenburg ni(i)t übertroffen toirb,

ba^ ^ilb einet beutfc^en Qanbel^^tabty einer beutfd^en Jreiftabt

t)on urfprünglid^fter beutfd^er ^ülle. 5)eutfd&e £uft toel^t burd^ biefe

£anbfd^aften; ^eutfd^e l^aben fie auggefüllt unb beftellt, il&re 6eele

geformt unb ersogen, ^eutfd^e l^aben il&re (Siäbk gefd^affen, hi^ na(^

^iga unb ^et>al l^inauf, bie ba^ beutfd^e ^uge mit tiefer ^ertraut=

l^eit grüben, beutfd&e Qan\e]iäbk, fo beutfd^ unb l&anfifd^ unb fo

malerifd^ reid^ toie nur 2ubeä eg fein fann — ober bie un^ boä) fo

gegrüßt l^aben big in ba^ ©d^id^falgjal^r 1918 l^inein. SlBir l&aben

biefen '^Boben befrud^tet, aud^ an ber ^üna unb am finnifd^en *Sufen;

unfer (Eigen im üollen (Binne ift er an ^regel unb Slöeid^fel ge==

tDorben. IXnh all bie^ '^efen ift untoegbenfbar au§ bem beutfd^en

'ilBefen überl^aupt, aug bem SIBefen, toie eg un^ au^ bem llnt)erlier=

barften anrebet, ba^ toir nod^ befi^en, aug unferer ©efd^id^te.

^ort 3tDifdöen (Elbe unb Ober unb '^eid^fel liegen — i(^ frage

l)iev nid)t na(^ il^ren Hrfprüngen — il^re frül^en (Btätkn^ in ben

Seiten, too fie alg eigentlid^e (Befd^id^te beginnt, ^i^ an bie TOeid;feI

toar öor ber '^^ölfertoanberung germanifd^eö 2anb, Unb bann folgten,

ein Sal^rl^unbert öor (El^rifti Geburt anl^ebenb, burd^ mel^r alö ein
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Oftbcutfc^(anb. 9ic ^cnbetfc^toingungen. ©aä crftc ^a^rtaufcnb

l^albcg gal^rtaufenb nad^ ^^nftußi l&in, jene ^anberungen unfcreS

"^olfcg bcx ^itte. S)enn bag lr>ar unb ift ja fein Gd^icffal, ba^ ^olt

ber '3Ilttte 3U fein, ol^ne fefte STtaturgrensen l^ineingeftellt 3tDtfci^en

bic flatDifd^e unb feltifd^e Welt, t)on aufeen gebrdngt unb gefto^en,

t>on fid^ feiber aug immer neu beilegt. Hngel^eure ©d^ioanfungen

nad} ^eft unb Oft erfüllen unfere (Befd^id^te, großartige *'$enbel«

f($tDingungen unfereg gefamten S)afeing, alle bie fommenben 3a]^r«

l^unberte l^inburd^: ber eigentlid^e ©egenftanb unferer l&eutigen

Uberfd^au. ßg ift hdanntj bk beutfd^en 6tamme gerieten bamalg

in^ 'iRollen, fie ftießen in ba^ römifc^e '^eltreid^ ^ineiriy tief na(!tf

6üb« unb '^efteuropa; fie l^aben dm neue '^ölferloelt befrud^tet,

ja geftaltet, unb dn gut Seil i^rer felbft ift in biefen Jemen auf«

QC^eijXt tDorben unb öerfd^tounben. "Rubere blieben germanifd^; fie

l^aben im heften, im 6übü)eften beg l^eutigen ^eutfd^lanbg Gelten,

^eltoromanen surüd^gebrdngt, ba^ S>eutfd&tum na<^ "heften l^in alfo

für bic S>auer öorgefd^oben. 3m Often aber l^at il^r ^egsug bie

breitefte 2Mc geöffnet. Ilnb im Often ftrömten bie 6latDen nad^,

t>on ber '^eid^fel big sur (Elbe l^in unb toeftlid^ über bie ^Ibe l)inan^y

nad) STlieberfad^fen l^inein, }a ba^ *3Haintal l^inunter. ^öl^men bor

allem tourbe bamalg mit fd^id^falgboller ^irfung sum flatoifd^en

2anbc. (£g ergab dm tiefe 'iöeränberung be^ mitteleuropdifd^en

(Befid^tg. 3)ie 6d^tDingung ber beutfd^en Gräfte crftred^te fid^ hi^

tief nad) J^anfreid^ l^inein: ba^ frdnüfd^e "^eltreid^ rüdfte feinen

6d^tDerpun!t toeit nad) 'ilBeften.

Silber bann hcqann bk 'iRüdftoenbung: burd^ frdnfifd^e Eroberung

nad^ Often l^in Idngft borbereitet, tourbe fie unter bcn Karolingern,

im 9. Sal^rl&unbert ftar!, fie fül^rte 3ur 'i^blöfung beg Oftreid^eö, 3ur

^erfelbftdnbigung eineg beutfd^en '^leid^eg. Unb ianm toar biefeg

beutfd^e ^leid^ in fid^ gefeftigt, ba trat eg in toad^fenbe '^leibungen

mit ber nad^geftrömten ©latoentoelt, ba l^ub bit "^iebergetoinnung

beg t)orbem gerdumten, beg el^ebem beutfd^ getoefenen öftlid^en

'^obeng an. ^a fd^tooll im 6üboften, im 9. gal^rl^unbert, ber

bairifd^e Söorfto^ getoaltig an: ber (Bto% in bie. *i8erglaube ber Oft=»

alpen l^inein, bie S>onau l^inab, band)en im ^oxb^an auf ^öl^men

log, in ba^ toeftlid^e unb füblid^e SBöl^men l&inein, ein langet *5)or»

bringen, l^ier lod^erer, bort bid^ter, überall toirfunggboll für bie

toeitefte 3u!unft — bie (Brunblegung öfterreid^g burd^ bcn bairifd^en

6tamm. ^a folgte im 'STorboften bom 10. ga^rl&unbert ah, feit bm

lo ?Oiarcfg, ?OJannet uni) Seiten. I. l^^^



Oftbeutfc^ilanb in bcr beutfd^cn ©efd^td^tc

großen ^ad^fenfonigen, feit geinrid^ I. unb Otto I., ber fdd^fifd^e

Söorfto^ gegen bte (EIb[Iatt>en, bie 6IatDen 3unä(i)ft tDeftlid^ unb öftüd^

ber ^Ibe: beibeö 3ufammen unter bem (Befid^tgpunfte ber beutfd^en

(Befamtgefd^id^te eine bebeutfame (Einl^ett, ber füböftUdf)e §er«

gang ba^ unabtrennbare ©egenftüdf unb bk ßrgan3ung beg norb«

öftlid^en, aud^ er unenbltd^ toid^ttg, aber ni^t ber ©egenftanb metner

begren5ten l^euttgen S^arftellung. "Unb im STtorboften, bem tnir toeiter«

l&in nad^gel^en, S)inge, grofe, l^elbenl^aft, im l^ol^en 6tile unferer

^aifer3eit, aber 3ugleid^ in fid^ 3erriffen toie bk ©efd^id^te ber ^aifer«

3eit eg überall toar. 3^^^ Qauptgebiete ber ^aifergefd^id^te tourbe

eben bod^ ber "heften unb Guben 5)eutfd^Ianbg, ber (Bübzn '^Kittel«

europa^, banf il^rem S>range nad^ Stauen, nad^ 9^om; bzn O^tzn

umfpannte ber 'illnfprud^ ber großen ^aifer tool^I 3ugleid^, aber ber

Often blieb bod^ nur '^zhmlanb. ^e^l^alb gab eg bort 3undd^ft ein

unfid^ereg 6trömen unb Oegenftrömen, burd^ 3tDei 3al)r]^unberte

l^in hi^ in biz Witte beg 3tDölften: ^coinne, *5^erlufte, öetoinne, auf

lange l&inau^ Uim fefte 6ammlung ber Gräfte; 3eittDeife tool^I ein

l^ol^er 6ieg, cim ^eile lang ift felbft Ungarn einmal bem 9leid^

Untertan getoefen; aber im (Banken rang biz ^aifermad^t bod^ nur

mül^felig mit bcn neuen flatoifd^en Oftreid^en, bie jenfeitg unferer

(Bren3e loed^felnb em))orftiegen. S)ag mäl^rifd^e ©rogreid^ erl^ob fid^

unb berfanf. '^Böl^men feftigte fidf) unb tourbe im 10. 3al^rl)unbert

in ba^ 9^eid^ gc3ogen, in bem, hei bem eö ein ^^il&rtaufenb lang

verblieben ift, geogra^l^ifd^ faft unauflösbar au^ ben beutfd^en

2anben, bie eS ringS umtoud^fen unb eS umflammerten, unb bie eö

feinerfeitS boneinanber trennte unb au^einanbev ri§ unb reifet,

ctl&nograpl^ifd^ ftetS ein unöerbaulid^ l^arter "^Biffen für btefe

toad^fenbe beutfd^e "^elt, ein bidev flatoifd^er '^fal&l im beutfd^en

JJlcifd^e: eS ift ein entfd^eibenber Hnfegen ber beutfd^en (Befd^id^te

getDorben, ba^ toir niemals bermod^t l^aben, biefeS eingefprengte

tfd^ed^ifd^e 6türf 3U germanifieren. S^ber mit aller (Befd^id^te

S)eutfd&lanbg bom 10. ^al^rl^unbert ab blieb ^öl^men innig öer«

fnüpft, fo fel^r eS im Siefften naturgemäß — toie ba^ je^t feit

langem fid^tbar ift unb l^eute baS S>afein unfereS 6üboftenS gan3

bel^errfd^t — unfer 6egner toar auf 2ehen unb Sob. 'Leiter brausen

tarnen ^olen unb Ungarn l&erauf, für ben 'iTtorben öon einfd^ncibcn»

ber '^Bebeutung 3umal ^olen: aud^ biefeg im ^ufftiege t)om 9. Sal^r«

l^unbert ah, im beginn beS 11. ^al^rl^unbertS eine Slöeile lang ein
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S)ie ^aifcrscit. S)cr bcutfd^c '5lücffto&

mad^tboK um fid^ greifenbeg flatoifd^eg ©rogrctd^, ber *3IebcnbuF)Ier

unfereg '^leid^cg um biz '^d^errfd^ung bcr 3ti)ifcl^en il^nen liegenben

Qiadflanbc, ber Siefebene bon ber (Elbe big 3ur Ober mit il^ren

flatDifd^en ©tdmmen. '^ud} '^ohn l^at hiß 3U ^nebrtd^ bem '^lotbart

in einer locferen unb tDed^felnben '^Jlbbdngigfeit 3um ^atfertum ge»

ftanben, aber 3tDifci^enburd^ ift eg 5>eutfd^Ianb gefdl^rlid^ getoefen;

bann^ um bie 'iniitte beg 12. ^abrl^unbert^, tourbe eg burd^

S^ilungen geldl^mt, unb blieb hiß über 1300 l^inaug gefd^todd^t.

Unb zhen um bie Witte beß 12. Sabrl&unbert^ fammelte fid^

S)eutfd^(anb enblid^ 3U einl^eitlid^ großer @egentt)irfung. ^a tDurbe

bic alte 6ad^fenpoIiti! Ottoß I. toieber aufgenommen, unb biz 9^ei]^e

ber Warfen, bie unfere Oftgren3e bzätc, f^ob fid^ t)or. Saieigen unb

bie '^Xorbmarf, auß ber bann "^ranbenburg getoorben ift, unb ba^

fdd^fifd^e 9er3ogtum ^tanbm in bieget neuen "^BetDegung öoran,

SIBettiner, ^gfanier unb 'helfen nebeneinanber, ragenbe ©eftalten

unferer '^olfggefd^id^te iDie '^Hlbred^t ber *33dr unb Qeinrid^ ber 2ötDe,

geinrid^ t>or allen i't)mbölifd^ für bm2ehenßtxieh, bie 6onberftellung

unb 6onberaufgaben beg beutfd^en ^orben^. S>er neue Söorftog

t>oll3og fid^ in Kriegen, im ^reu33uge tDol^l einmal, bann in toelt«

lid^en Kriegen ber g^ürften unmittelbar, in Kriegen, milber gefül^rt

in "SHei^en, fd^drfer in "^Branbenburg unb hiß an bie Oftfee l^inauf.

'^olitif unb ^rieg l^aben "^ranbenburg, Oftl^olftein, "^eftmedflen»

bürg erobert; im Qintergrunbe ^tanb bort unb l)iev ber toeitere

beutfd^e 6egenfa^ 3ur polnifd^en unb 3ur bdnifd^en ©rofemad^t,

im '53orbergrunbe ber engere ^ampf mit ben flatoifd^en (£in3el»

ftdmmen an (Elbe unb gaöel unb W^eev. 6ie finb untertoorfen, bom
5>eutfc^tum burd^brungen unb bielfad^ öerbrdngt, diß felbftdnbige

"intad^t, diß felbftdnbiger 6tamm bernid^tet toorben. '^ie tx>eit ^uß^

treibung unb ^u^rottung ^iev ober bort, 3umal in ben toeftlid^ften

Steilen ber neugewonnenen (Bebiete, öoll burd^gefül^rt toorben finb,

toie toeit bie S35enben nur eingefügt lourben unb ben neuen gerren

3u bienen Ratten, baß toirb iool^l niemals böllig auggemad^t toerben

fönnen. "^Iß flatoifc^e ©ruppen für fid^ hliehen in ber TOarf nur

bie 5if<i^^^ i^ i^^^^ ^ie^en gebulbet, unb ftellentoeife in feud^ter

"Jtieberung einmal eine 3ufammenbdngenbe ^affe. 5m ©an3en ent»

\tanb in biegen eroberten (Segenben, nid^t o^ne ^lutmifd^ung fidler«
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Oftbeutfc^fanb tti bcr bcutfd^cn ©cfd^td^te

liä), bod) ein beutfd^eg £anb nnb eim beutfd^e '53cbölferung. 5)enn

ber (Eroberung folgte l^ier bie *33eftebelung nad^, unb anberioärtg

ging biefe über bie (Eroberung l^inaug.

^on 1150 ah unb ettoa big an 1300 l^inan erl^ob unb ergo^

fid^, nad^ bem frül^eren '^eid^en, ^ieberfel^ren unb langfamen '^n^*

fd)loeiren ber beutfd^en ^oge, bie gro^e ^lui unferer "^efiebelung

beg Ofteng. Hnfer SIBeften l^atte fid^ toirtfd^aftlid^ auggefüllt unb

gefellfd^aftlid^ auggetDadf)fen, er trieb in "^bel unb "Bauerntum eine

^enge überfd^üffiger Gräfte l&eröor, bie fid^ nad& neuem 2anbe

fel^nten: fie ftrömten je^t, ba man fie rief, in bk (2^bzmn beg Ofteng

3urüd^, aug bcnen i^v Söol! el^ebem l^ergefommen toar, unb ber

6trom tourbe breit unb lang, ^g toar eine elementare "^Seioegung

getoaltiger '3Haffen, au^ allen 6tdmmen unb allen 6d^id^ten beg

alten 5)eutfd^lanbg, großartig unb einl^eitlid^ hzi aller Seilung unb

gerfplitterung nad^ 3^^^ unb Ort, ein sufammenl^ängenber l^ifto«

rifd^er gergang t>on toeltgefd^id^tlid^er '^rt. S)eutfd^lanb t)ollbrad^te

feine großen geftlanbfolonifation im Often. ..^ad) O^ilanb toollen

ioir reiten'': ba^ ibnt nod^ je^t im öldmifd^en SDolfgliebe nad^; „in

(Botteg srtamen fal^ren toir'', fangen bie (Eintoanberer in 6d^lefien.

S)ie ßinbrud^ftellen, fo fallen toir, l^at bie (Betoalt gebrod^en. "^o

fie fül^rte, ba ging eg rafd^ unb fd^arf, burd^greifenb unb 3iemlid&

einl^eitlid^ l&er: ba^ gilt für bie toid^tigften 2anb\d)a^eny für ben

gauptteil ber SHtarfen, für Oftl&olftein unb für Oftpreu^en. ^n
anbeten Stellen t)oll3og eg fid^ toed^felnber unb langfamer: ba loo

ber 9luf ber 3^ürften, beutfd^er ober bollenbg flatoifd^er £anbeg»

l^erren, beutfd^e Kultur unb ^irtfd^aft, beutfd^eg Sl^riftentum unb

beutfd^e sntenfd^enfrdfte in frieblid^er 'Werbung auf ben bigl^er bürr«

gebliebenen unb bünnbebölferten ^oben l^erüberleitete. 3)enn bie

Slatoen feiber beburften biefer gilfe; il^r '^Pflug toar 3U leidet, il^re

Arbeit 3U fd^toad^, il&re Sal)l 3u gering, um bie "Sergtodlber 3U roben

ober bag fdjtoere "^dferlanb um3ubred^en: fie l^olten fid^ ben beutfd^en

dauern, unb mit bem "^Bauern bie beutfd^e 6tabt. S>a, too ber 6taat

eroberte, ftanben Jürft unb (Ebelmann t>oran. Ilberall, ob nun ^rieg

ober '^viebe bie (Ertoeiterung trug, toirfte unenblid^ bebeutfam bie

^ird^e ein, bie großen ^r3bifd^öfe öon SHtagbeburg an ber 6pi^e,

l^inter unb mit il&nen bie SHtönd^e, bie 'ißrdmonftratenfer, bie 3iftcr«

3ienfer, befel^renb unb lel&renb, urbarmad^enb unb bcfrud^tenb,

^ird^e unb Obrigfeit, ^ird^e unb beut^d}e Kultur auf ba^ innigste
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'^ic große bcutfd^c ^olontfation

Dcretnt. Unb überall tarnen {te alte miteinanbcr, 'ipriefter unb 9^itter,

^Bürger unb *^auer, ber ^auer 3uma(: er fud^te im neuen ©ebiete

mel^r 2anb unb beffere ^reil^eit alö bal^eim unb fanb fie aud^. S>a

festen bie Hnternel^mer, bie £ofatoren, bte 5>örfer unb bk 6tdbte

an, nad^ feftem, gletd^em '^lane, nnb bel^ielten in il^nen il^ren be«

t)or3ugten '^la^; ba ergo§ fid^ überall beutfd^e Kultur, beutfd&e

^ad^t ging il&r t)oran ober folgte tl&r nad^. '^o fie erft nad^folgte,

blieb aud^ bie "^^erbeulfd^ung toeniger fd^arf: fo in Oftmedflenburg,

in Sommern, in 6d^Ieften. (2^ gab berfd^tebene 6tufen: auf unb an

bcn (Bebirgen unb in bm fetten (Rhenen eine rein beutfd^e ^eu«
befiebelung, todl^renb ber lodfere, leid^tere ^oben, ber fd^on borl&er

in flatoifd^er Qanb getoefen toar, aud^ je^t mit flatoifd^em '^olfe

burd^trdnft blieb: fo tourbe eg im ^önigreid^ 6ad^fen. 5n ^d^Iefien

ein langfamer ^inftrom, burd^ flatoifd^e dürften unb beutfd^e

Jürftinnen beranla^t, eine immer ftdrfere S)urd^fe^ung, fd^lie^Iid^

bod^ aud^ eine beutfd^e 3)urd^bringung be§ Staate^. '^Hlfo eine

•jniifd^ung ergab fid^ Dielort^ — in irgeubtoeld^em (Brabe öielleid^t

an ben meiften 6teIIen; eine "^Hifd^ung aug 3)eutfd^ unb ^id)U

beutfd^, toie fie lool)! aud^ im alten ^eut^d)lanb mit feinem feltifd^en

Hrgrunbe meifteng irgenbtoie beftel^t. 'illber nid^t bie "^Hifd^ung tenn»

3eid^nete baß ^efen, fonbern ber (Brunbton toar beutfd^. ^eutfd^ in

mand^en, 3. '^. mdrüfd^en, £anbfd^aften getoi^ hiß na^e an bie

©ren3e ber "^Blutreinl^eit l&eran; beut^d) 6prad^e unb €>iite unb

fül&renbeg 9^ed^t, beutfd^ überall ber (Befamtflang beß neuen '^efeng
— beutfd^, fei eß mit gar feinen, fei eß mit benigen, fei eß mit ge«

legentlid^ ftdrferen flatoifd^en 9^eften Vermengt; beutfd^eg '^efen

auf neuem ^oben, mit jenen 3wf<ä^^tt unb (Einflüffen frember 'illrt,

unb begl&alb un3U)eifeI]&aft felber leife bertoanbelt, gefärbt, in feinem

*58rute berbünnt unb t)erfrf)drft, anbeten '^Höglid^feiten eröffnet alß

fie bie alte geimat er3eugte: aber in allen ent\(i)eibenben £anb«

fd^aften beß neuen folonialen (Behieteß, hiß na(^ "SXieberfd^Iefien

unb 3ur ^eumar! l^in unb in ginterpommern l)inein, eine fiegreid^e

S)ur(^fe^ung beß 5>eutfd^tumg, eine neue, loirflid^ beutfd^e '^elt.

^ud^ in ^öl&men brang, aud^ l^ier bon ben einl^eimifd^en g^ürften

gerufen, beutfd^e ^intöanberung in neuen, feften Waffen öor: aber

l^ier fd^ieben fid^ ^eutfd^e unb S^fd^ed^en rdumlid^ fd^arf; bie ge*

birgigen 9^dnber toaren beut^d}, unb 3tDar fraft beß guten ^e^teß
Mtureller (Eroberung burd^ neufd^öpferifd^e beutfd^e Arbeit: jebod^
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Offbcutfd^ranb in bcr bcutfd^cn ©cfc^td^tc

im ^effeltanbe, in ber ^ilte, blieben hie Sf($e($en, unb bte beiben

Söolfcr fagen unbereint unb unöerfö^nt nebeneinanber.

"^ev aber l^atte bie J^ti^tett ber beutfd^en Ofttoanberer geftellt?

ba^ qan^e ältere S>eutf($Ianb! '^Ille 6tämme finb baran beteiligt

geiDefen, Ober«, Mittel« unb TOeberbeutf($e, t)on ben 6($tDQben

unb ben ^ieberlänbern ab; gerabe bie 'Jlieberldnber l^aben il^re

^ieberungg« unb 'ilöaffertDirtfd^aft frü^ in ben 0\ten getragen unb
ioeitl^in bie *2Hufter gegeben. IXnb bann begegnen fie alle, bie STtieber»

fa($fen, ^eft« unb Oftfalen, bie ^vanten, '^Xieberfranfen, ^ofel*
unb 'intainfranfen, bie Süringer. W.an fann im ganßen tool^I Don

einem nieberfdd^fifd^en streifen reben, ber an ber D[tfee entlang»

lauft unb bi^ in bie Watt ^ranbenburg ]^inaufrei($t, too er fid^

mit ben 'iHieberfranfen berül^rt unb burd^bringt; grauten unb Sü«
ringer überioiegen bann in '^Heifeen, in ben Caufi^en, in 6d^Iefien.

•^ber alte toaren fie in JIu^ gefommen, i)on ben "^Baiern l^abe id}

gefprod^en, "^l^ein- unb *2HofeIfran!en folgten bem 9lufe ungarifd^er

Könige bi^ nad) (Siebenbürgen "t^inau^, unb Oberbeutfd^e finb nad^

Oftj^reu^en gesogen. S)ag ^an^e toar eine Sat ©efamtbeutfd^Ianbg.

'JTeue f($arfe (Btaaten formten fid^ an ber (Brenne auS, ^Qlarfftaaten,

^olonialftaaten, mit freier beutfd^er ^et>öl!erung, ber fid^ bie fla-

toifd^en 9^efte unterorbneten, mit fefter 9^egierung, toie e^ ber (Brens»

d^arafter forberte, mit militärifd^«fürftlid^er Leitung unb flav'^

geglieberter fürftlid^er *53ertDaItung. 5)ie SHlarf ^ranbenburg ^tanb

ba Doran, mit il^ren freien "dauern unb il^ren t>on "i^lnbeginn an

frdftig enttoidfelten abeligen '^Befi^ern unb Kriegern, an ber 6pi^e

ein el^rgeisig in bie '^a^baxlanbe "hinein um fid^ greifenbeö

gerrfd^ergefd^Ied^t, alleS ftraff unb blant, auf biefem neuen 'weiten

•^oben ein neuer beutfd^er 'SHenfd^enfd^Iag, l^errenl^aft, sunad^ft ge=

l^orfam^bereit in ber §anb feinet ftarfen ^arfgrafen, alleg breiter

unb feftgefügter sugleid) al§ in '^Itbeutfd^Ianb, in f)ellerer, toeiterer,

fd^drferer 2uft. Hberall aber in biegen neuen Gebieten, unb toeit

über beren Trensen, über bie 9^eid^ggren3en l^intoeg, ftreuten fid^

bie neugegrünbeten beutfd^en €>täbte aug, in ftetem fiegreid^em ^ox^

bringen gen Often, feit um bie ^itte be§> 12. Qal&rl^unbertg il&re

^utterftabt 2übed bie Oftfee alg erfte berül&rte. Söon £übec! l^er

breiteten fie fid& an ben Oftfeefüften auS, mit 9Hagbeburgifd^em

^e(i)te loanberten fie burd^ baS 'iBinnenlanb l^in, burc^ bie '^Harfen

unb nad) 6d^Iefien, unb fprül^ten il^re 'illnregung unb il&re formen
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in bzn fernen polnifd^en unb litauifd^en Ölten l^inüber: beutfd^ toar

aud) bort bie 6tdbtegrünbung überall.

3)te beutfd^e ftaatli($e SBefieblung l^atte bie Ober erreid^t unb

bie Ober überfd^ritten. Unb neben bie\e frtegerifd^en "intarfen, bie

\id} an bie toeftlid^e geimat lehnten, ftellte fid^, feit bem 13. Sal^r«

l^unbert, fpdt aber glans^oll aufgeftiegen, in feiner einfamen ^erne

ber eigentümlid^fte (Btaat bev oftbeutfd^en ^olonifation, ber 6taat

beS beutfd^en Orbenö in 'ißreu^en. Qrine ^rfd^einung für fid^, mit

balbgeiftlid^en 3^9^^^» ^^^ Orben gefd^affen, Sal^rl^unberte l^in«

burd^ mit gilfe eine^ ßu^tvome^ immer neuer ^reu3fal^rer an^ bem

gansen S>eutfd^lanb Derteibigt unb loeiter gebel^nt, an ber (Bpi^e

bie geiftlid^«tDeltlid^e ©enoffenfd^aft, ritterlid^, fdmpfenb, erobernb,

organifierenb, t)ertDaltenb, betDirtfdP)aftenb. ^in langer, graufamer

^rieg l^at biefen (Btaat begrünbet unb burd^gefe^t unb ba^ leiben»

fd^aftlid^ fid^ loel^renbe 93olf ber "^Preugen bertiigt unb in Oft«

preufeen gan3 burd^ 5)eutfd^e erfe^t. "iUnd^ l^ier unb l^ier befonber^

toaren alle (Stämme beteiligt, bie (Befe^e^fprad^e ber 6tdbte toar

nieberbeutfd^, bie 'iHmtgfprad^e be^ Orbenö mittelbeutfd^; aber über

allem toaltete ein abfoluter (Staat t)on einer für biefe ^al^rl^unberte

beifpiellofen ^onsentration ber (Behalten. €)eine '^erfaffung unb

'^ertoaltung toar !lar aufgebaut, feine 'ißoliti! tr>eit unb l)errfd^er«

l^aft, feine "^irtfd^aft rationell unb großartig, feine ^ulturtoirfung

in 2anb unb (Btabt gleid^ gldn3enb. 5>er Orben betrieb al^ fold^er

(Bro^l^anbel, im "Wetteifer mit feinen (Btäbten^ mit S)an3ig, ^Ibing,

^öniggberg. S)eutfd^e Bürger, ^belleute unb dauern beöölferten

fein ©ebiet: barüber \tanb bieder au^ 'iUltbeutfdfilanb unabldffig

neu ergdn3te, el^elofe, geiftlid^e ^riegerftaat, biefe perfönlid^ lanb«

frembe "^riftofratie, alg unbebingter gerr. (Er fpann feine 'gäben

tDeiter in ben "^Torboften l^inaug, umfaßte nad) unb nad) bie t)or«

gefd^obenen folonialen 'JTtad^barlanbe ^urlanb, 2it)lanb unb (Eftlanb,

ba^ Gebiet beg am fpdteften auggebilbeten beutfd^en gerrfd^ertumg

über ftammfrembem (Brunbe, mit feinen burd^ bie gal^rl^unberte l^in

il^rem SBolfgtum fo eifern getreuen, fo unerfd^ütterlid^ ftol3en

(Btäbtern unb ^belleuten. ^r griff 3ugleid^ in ben 'heften 3urüdf,

in bie 'üöeid^felnieberung l)inein unb über fie l^intoeg, unb getoann

fo bie "^erbinbung mit ben beutfd^en (Bren3ftaaten, mit Sommern
unb "^Branbenburg. (Er öollenbete ben 'iUufbau einer tt>eit»

auggefpannten unb l&od^aufgetürmten beutfd^en W.ad^t^ bie t)on ber
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Ober hi^ sunt ftnntf($en ^ecrbufen gebot, tmpofant, einl^eitlid^ unb
fünftlid^ 3uglet($, fünftltd^ in i^rer ^u^bel^nung tote in il&rer re«

gierenben 6c]^i($t, einer ^ad^t öon großem 6inne, getragen ^on

begeifterter ^ingahz unb blutiger (Energie unb Don einer gerrfd^er^*

flugl^eit, bk in unferer (Befd&id^te feiten ift.

5m 14. gal^rl^unbert ^tanb ber beu^d)c Orben auf feiner fieg*^

reid^en göl^e. ^antalg erl&ob fid^, in il^ren ftrengen alteren, in il&ren

Igelten unb präd^tigen jüngeren Seilen, fein SDÖal^rseid^en, bie

•^fHarienburg, l^inleud^tenb über alleg öftlid^e 2anb. 3n biefem felben

14. gal^rl^unbert überßogen bie (Btäbte beg beutfd^en STtorbenö bie

Oftfee, bie norbifd^e unb öftlid^e "^elt, mit bem immer bid&teren

^e^e il^reg Qanbelg unb il^rer '^Had^t; öon il^ren foloniakn

Sö($tern in ftarfer 'iRüdftDirfung belebt unb angeregt, trat bie §anfa
alg gefamtnorbbeutfd^e 6eloalt mhcn bie "^Harfen unb ben Orbeng*

^taat 6id&erlid& ^tanb l&inter allebem, feit bem ^nftoge bon 1150,

fraftfpenbenb ba^ nationale god^gefül^l ber S)eutfd^en, ber 6tol3

auf ^aifer unb '=Rei(^: ba% fie ba^ SBolt ber Sötitte unb ber §err«

fd^aft in Europa toaren, ba^ toirfte fid^ auä) in bieder ungel^euren

^raftentfaltung nad^ Often au^. 9Ican l&at fie oft unb mit gutem

^e(i}te alg bie größte fd^öpferifd^e unb bauernbe 2eiftung beg

beutfd^en l^ol&en Mittelalter^, beg beut'\d)en (Befamtbolfeg in ben

Seiten gerül^mt, in benen im SIBeften ba^ gro^e ^aifertum 3ur 9^üfte

ging unb bie Söormad^tftellung unfereg "^eid^eg t>erfanf. ^g gab

feitbem neben bem alten S)eutfd^lanb biefe^ neue. S)ie göl^e ber

(Entfaltung fiel in ba^ 14. Sal^rl^unbert unb xoäf}vte in ber ganfa
nod^ barüber l^inaug; bie Slöanberung feiber aber l^atte um 1300

bereite il^ren göl^epunft überfd^ritten: fie prte auf. S)er 6trom
ftodfte; bie Oftlanbe mod^ten 3ur "^Tot auggefüllt fein, jebenfallg

hliehen fie nun fid^ felber überlaffen. "^ig bal)in l)atte ber 'ißenbel

toeit l^inübergefd^tDungen nad^ Often, nun folgte ein 6tillftanb. ^r
red^net, toie alleg in biefer toeiten (Entloirflung, nad^ langen Qvi'iten.

Jfaft ein l^albeg gal^rtaufenb l^at e§ Don 1300 ah gebauert, big lieber

ein großer beutfd^er Canbertoerb im Often gefd^al^. ^eutfd^e Kultur

l^at, ingbefonbere ftdbtifd^e, aud^ in biefem 3^ttalter immer toieber

in ben flatoifd^en Often l^inein getoirft: aber ber gro§e S^^f^i'öm

toar berfiegt.
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S)er ^bf)epunft 5>cr 9lücffd)Iag unb ©tillftanb

(^m 6tillftanb alfo, ein breitet Xal. 3d& öerseid^ne nur mit

rafd^en 6d^lagtDorten ben entf($cibcnben Snl^alt biefer (EpO($e.

^ranbenburg, ^öFimen, öfterrci($ l^altcn bie beutf($e ©rense,

^ranbcnburg suerft l^od^crblül^t unb bann im 14. gal^rl^unbcrt im

Snnern unb 'iEugern entblättert, ^öl^men unter bcn Luxemburgern

frdftig in ben Often l^inauggefül^rt; bann ^at fi($ ba^ l^abgburgtfd^e

Öfterreid^, nad) langen unb f($tr)anfenben Mmpfen, no($ öiel toeiter

unb glü(ili(^er in ben 6üboften Dorgefd^oben unb sugleid^ ba^ (Srbe

aud^ ^ö^nteng, mit 6d^Iefien, angetreten. 3n ben Often toanberte

feit 1273 aud^ bk ^aiferfreue; bret öon ben t>iev toeltlidfien ^ur«

fürften gel^örten il^m an. '^hex bie 6toPraft toar nid^t mel^r hei bev

beu^(i)en "^etDegung. "ipolen einigte fid^ toieber, 30g 2itauen an fidf)

unb ging feit 1400 3um "Angriff t>or, hei Sannenberg 1410 fielen

bie S32}ürfel über ben Ovben^^iaat 5d^ erinnere nur bavan: bev

Oxben toar im '^ertoelfen, feine innere ^raft, bie '^Hugnal^megröSe

ber lanbfremb geiftlid^en ^riftofratie, serfiel, feine eigenen beutfd^en

Untertanen, '^Hbel toie €>täbteVy erl^oben fid^ gegen il^n, unb ben

polni^d)en "Waffen erlag fein äußerer "^Beftanb. '^Tur Oftpreugen blieb

il&m, aber öereinselt in flateifd^er Hmfaffung unb alg polnifd^eg

Leihen. Hm bie halti\d)en 2anbe ging, toie um bie Oftfeeobergetoalt,

ber 6treit ber oft- unb norbeuropdifd^en '^Hdd^te; '^eftpreugen toar

polnifd^ getDorben unb blieb eg t)on 1466 an hi^ 1772 unb 1793.

5)an3ig lebte biefe Sal^rl^unberte l^inburd^ al^ beutfd^e ^tabt unter

polnifd^ergol^eit.Cgg tourbe je^t öollenbg bie gro^e'^eid^fell^anbelg«

^tabt für ba^ Oftfee« unb "^lorbfeegebiet, erft je^t erlebte eg feine

gldn3enbften Sage; eg reid^te gollanb bie Qanb, unb ber ^ran3

feiner nieberldnbifd^en "^Bauten fd^lang fid^ erft je^t um feine 6tirn.

'i^ber in feiner (Befellfd^aft ^tanb — (^l^obotDiecüg ^eifetagebud^ l&at

eg erft für3lid^ toieber t)ielen lebenbig t>or "^ugen gefül^rt — nehen

S)eutfd^en unb '^öefteuropdern bie 6d^id^t ber regierenben ^olen.

Unb auf bem reiben "^eid^fellanbe, fotoeit eg in ben Orben§3eiten

beutfd^ getDorben toar (unb feine eigentlid^e ^ulturfraft tDar Idngft

nur bie beutfd^el), lag ber einfd^nürenbe unb ertötenbe ^rud^ un«

lebenbiger ^^^embl^errfd^aft unb fonfeffioneller Sobfeinbfd^aft.

S)er beutfd^e Often ioar fleiner getoorben. Unb feine eigentlid^«

beutfd^en (Bren3ftaaten fanfen alle in ben 6d^atten. ^leid^lid^ bret

3a]^r]^unberte beg 'iRüdffd^lagg folgten nad& 1300 für ben ^orboften

auf bie großen S^age be^ erften '^Hufftrebeng. 6ad^fen toie '33ranben«
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bürg gingen nieber unb ftkgen ti)ieber empor: aber eine aug«

ftra^Ienbe 6tdr!e gewannen fie aud^ bann nid^t. ^iHud^ unter ben

gol^ensollern, Don 1415 ah, fo berbienftreid^ il^r 9legiment toar,

lag ^ranbenburg über stoei gal^rl^unberte lang in ^nge unb über-

toiegenber S>umpflöeit. 6eine gefellfd&aftlid^en 'ßu^tänbz öerfd^oben

fid^: ber freie *33auer fanf langfam surürf, ber ©beimann rüdfte t)or,

feine ^ei^te über ben dauern ebenfotool^l toie fein l^errfd^aftlid^eö

(Bnt ertoeiterten fid^. S)ie alte 6traffl&eit ber TOarfgrafengetoalt toar

Serfallen, (Beiftlid^feit, ^bel nnb 6tdbte in il^re 2Men ein'*

gebrungen; fie bilbeten il^re (Biänbemad)t neben ber fürftlid^en an^,

fd^rdnften biefe bebeutfam ein unb bel^aupteten fid^ bauernb aud&

neben bem neuen gerrfd^ergefd^ted^t. 60 tourbe eö im ganßen 9Xorb»

often. S)er 'ißroteftantigmug burd&brang il^n unb hilbeie eine breite

^elt lutl^erifd^er (Staaten unb Iutl^erif($er Kultur au^, mit bem

ffanbinaöifd^en '^Torben al^ innerlid^ 5ugeprigem §interlanbe, t)oII

tieffter eigenfter ^ulturtoirfungen, in fid& loertDolI unb für ba^

beutfd^e ^efamttoefen unberloren, Doli gefunber Gräfte, bie flar

unb toarm unb nüd^tern toeiterftrömten; eine patriard^alifd^e "^elt,

tüd^tig unb el^rentoert. 'iHber il^r 2eben ging nur in ber 6tiIIe fort,

ftaatlid^ toar eö, nad^ innen unb nad^ au%en gleid^ma^en, matt unb

geldl^mt, fo toie eö \a aud^ baß gefamtbeutfd^e (Btaatßleben beß 14.

biß 16. 3a]^rl^unbert§ toar; über feine ndd^ften Aufgaben griff eß

nirgenbg mel^r l^inaug. Ilberall, in ^eft unb ^ovb unb Oft, um*

klammerten emportoad^fenbe '^ad}bavftaaten unfer serfallenbeg

9^eid^; aud^ im Oftfeegebiete taten baß ^änen unb 6d^toeben, ^olen

unb 9^uffen neben^ unb nad)einanber. (Bie überragten bie beut\d)en

(Staaten unb fd^nürten ben beutfd^en Körper ein; aud) bie §anfe

toar in fid^ fd^toad^ getoorben unb i^ven '^Tebenbul^lern erlegen. 3m
6üboften brangen mit dl^nlid^er "^irfung bie 2^ürfen t>or. ®egen

biefe entftanb t)on 1500 ab bie l^abgburgifd^e S)onaugro^mad^t, aud^

biefe lebenbig erft feit ber "^itte beß 17. ^af)xbunbeTtß. Überall

aber l^errfd^te ßundd^ft eine gro^e 6tumpfl^eit. S)er beutfd^e Often,

fotocit il^n nid^t ^olen berfd^ludft l&atte, l^ielt fid^, aber neue fd^toung*

toolle 2ebengfrdfte blieben il^m in biefen sel^n "^Heufd^enaltem t)on

1300 big 1650 fern.

Srft bann l^at eine neue *5Betoegung fid^ erl^oben. '^Bo in ben

Sagen oon ^Deformation unb Gegenreformation einmal fraftöollere

^Degungen begegnen, gingen fie faft immer bom (Buben unb 'heften
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aug, t)on geffen unb ber "^fals unb 3uerft aud^ nod) t)on ben ober«

beutfd^en '^eid)^\täbicny t)on ötra^burg, auf cbangelifd^er, bon

Katern unb baneben setttDcilig t>on öfterretd^ auf fatl^olifd^er 6eite.

S>ie politifd^en 6dfte l^aben bort frifd^er unb ftärfer gefreift; feinet»

toegg toar in btefem 3^italter il&re ^ftibitdt an ben kolonialen Often

gebunben.

9a brad^te ber 3)rei6igidl^rige ^rieg unb fein 'illbfd^Iug cim neue

(Epod^e. S)ag Zeitalter be^ mobernen (Bropaateg brad^ burd^. 3n

'ilöefteuropa toar er Idngft im '^Uufftiege, je^t fiegte er gans, bk
großen Söldd^te, mit ^ranfreid^ alö il^rem g^ül^rer, geftalteten il^ren

^bfoluti^mug aug unb bel^errfd^ten bm (Erbteil. Überall entftanben

unb betdtigten fid^ gro&e Söerl&dltniffe. '^uf bie ^leintoelt beg

S)eutfd^en 9leid^eg toirften fie erft langfam ciUy aber aud^ bort l^aben

fie fid^ fd^lie&lid^ burd^gefe^t. S)er gergang in ^eut\d)lanb ift be»

fannt: ßtoei neue beutfd^e 6ro&mdd^te erloud^fen im Often, öfter«

reid) al^ erfte, "^ranbenburg^^reufeen al§ bk fpdtere. S)ie beutfd^e

6taatgenttoidlung, ba§> beutfd^e ©efamtleben öerlie^ ben Slöeften

unb ben 6übtoeften unb ging in ben 6üboften unb ben 'Storboften

über, ©ro^e (Staaten^ groge '2Uugbel)nungen fd^lugen burd^: i)on

neuem folgte ein B^italter beg Ofteng.

9ie '^orbebingungen bafür l^aben fid^erlid^ in ber geograpl^ifd^en

©eftaltung gelegen, "i^ber unmittelbar l^at biefe ebenfo fidler nid^t

getoirft. 3)ag toerbenbe Öfterreid^«Ungarn toud^g au§ lauter ge«

trennten, gebirgig abgefd^loffenen (Etnselldnbern l^eran; man tann

ibren 3iif^^i^ß^f<$lu& (^^^ ber stoingenben £age ber '^onauehene

begrünben, ber fie fid^ ßuneigen, 3U ber fie fid^ öffnen, "^ber toie fpdt

finb bie toirflid^ großen (Ebenen erft gewonnen toorben! S>ie gemein«

fame ^otioel^r gegen bie Sürfenflut l^at ben fübofteuropdifd^en

(Brogftaat gefd^affen, l^iftorifd^e ^rdfte, "^Politif unb ^rieg; fie l^aben

il^n 3ufammengefügt unb 3ufammengel^alten — in einer ^lul^meg«

unb Qelbengefd^id^te großen 6tilg, bie immer ein glan3t)oller Seil

ber beutfd^en 6efamtgefd^id^te bleiben toirb. §ier lourbe bie alte

•iRid^tung gegen ben Often l&in ftar! unb glorreid^ loieber auf«

genommen, unb bie 'Waffen ^aben fie gebal^nt, gefamtbeutfd^e

^Baffen unter faiferlid^er ^ii^^i^^Ö- Sebod^ aud^ ba^ bleibt toal^r:

biefeg öfterreid^ toar eine 6d^öpfung ber internationalen 'ipolitif;
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mit bem etgcntltd^ beutfd^en 2ehen blieb cß tro^ allem nur locfer

öerbunben, au^ S>eutf($lanb toud^g cg l^inauS.

3m ^orboften, auf bem Gebiete, bem biefer IJLberblic! bornel^m*

lid^ folgt, entftanben il^m gegenüber ^ranbenburg^'^reu^en. (E§

tDurbe ber g^ldd^enftaat, ber fd^lieglid^ gans *2Torbbeutfd&lanb um«

fa^t l^at, ber (Bro^ftaat ber norbbeutfd^en Siefebene. (Beograpl^ifd^e

^orbebingungen fd^ienen il^n gerabeStoegg 3U forbern, — obgkid^

man bahei beg §inü)eifeg nid^t bergeffen foll, ba% bk beutfd^en

6tröme t)om 6üben nad) Sorben fliegen unb nid^t nad) Oft ober

'32}eft, aber eine 'iHuSbel^nunggfraft über bie (Ebenen l^in ^atU be«

reitg ber 6taat ber alten '3Itar!grafen, folange er jung unb lebenbig

iDar, enttDtrfelt, unb bk '^vt feiner ^et>öl!erung l^atte il^m babei gebleut,

^iefe alte Gnttoid^lung toar ftodfenb unb lange rüdfldufig geworben.

Hnb aud) je^t mad^te fie fid^ feinegtoegg med^anifd^ geltenb. "^Beber

geograpl^ifd^e ^nixkhc nod^ bollenbg bie ^igentoirfung ber *58e«

t)öl!erung§fräfte beg bxdten Ofteng, bon bem er ja l^erfam, l^aben

ben neuen ©ro^ftaat aufgebaut; nid^t cttoa fd^ritttoeife, t)on feinem

mdrüfd^en ^ernlanbe l&er, l^at er fid^ t)on bornl^erein na(i^ Often

unb heften unb Sorben gebel^nt. Unter ben bvei toetteifemben

norbbeutfd^en ^ürftenftaaten, bem lr>elfifd^en, tr>ettinifd^en unb

l^ol^ensollerifd^en, ift bem brüten ber 6ieg sugefallen, unb stoar

burd^ feine g^ürften. ^ie g^f^^'^^Ö^^tt einer S)t)naftie ift ba^ ^nU
\d)eibenbe getoefen, tDenn man ben l^iftorifd^en (Bang hetraä)ten loill,

fo tDie er ü)ir!lid^ ioar. ^in 'iHuSbel^nunggtrieb lag fid^erlid^ immer

öor, ü)ie er in jeber lebengfäl^igen 6taatgbilbung toirft, unb l)ier

toar er befonberg begreiflid^; planDoll aber ift er nid^t enttoidfelt

toorben. ^rbred^te fielen ben gol^ensollern 3U, loeit brausen im

Often, in Oftpreu&en, toeit brausen im SS^eften, am ^tieberrl^ein; an

biefe 3wf^^^i9^^i^^^) ^^ ^i^f^ entfernten 'Sielpunfte unb Wa(i)U

quellen fd^lo^ fid^ alleö weitere (Streben an^ unb erft al^ fie ben

^lid ber Qol^ensollern in bie '^exne l^inauggesogen l)atten, toud^g

biefen aud^ ber '^ille unb bie ^raft 3ur (Erweiterung an il&ren un«

mittelbaren ©rensen, unb befonbere ))olitifd^e Hergänge l^alfen bann

nad). 3^ ^^^ entlegenen "^orpoften in Oft unb SIBeft l)at [id) alU

mdl^lid^, in langen '2Henfd^enaltern, "^Branbenburg l^ingcarbeitet, in

einer fpringenben, feineötoegg regelred^ten (Enttoirflung; erft fpdt

unb langfam tourbe aug il^r ettXfa^ tDie ein organifd^eg ^ad^ö»

tum. Unb feinegtoegg eben t>on ben '^Sebürfniffen beg Ofteng ging
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'5Branbcnburg='^rcu§en: bie ^o^en30ttcrn

btefe (Befamtenttoicflung aug: fo ettoa, ba^ biefer fid^ l^dtte redfen

unb bel&nen toollen; felnegtoegg um eine felb[tänbige Entfaltung

öftlt($er 2chcn^anixkhz fjat eg fid& bei biefent neuen 'iiluffttege

unfereg 0\ten^ gel^anbelt. S)ie gol&ensollern \inb in ben ent»

fd^eibenben Seiten immer ftarf bur($ beutfd^e cin^elm aug bem

heften beeinflußt tDorben; öor allem aber burd^ bcn toefteuro«

pdifd^en ^albini^mug, ber ba^ im Often, mit bem Often lal^m ge«

iDorbene gerrfd^erl^au^ mit feinen gewaltigen SIBillengfräften au^

biefer ^a^m^eit l&erauSriß unb in bie "^IBelt beg großen 2ehzn2 rief.

Er l^at bcn (großen ^urfürften befeelt unb ersogen; bann tourbe,

gerabe für biefen, gollanb 3um sieletoeifenben Söorbilb; sule^t, t)on

il^m an, ba^ fransöfifd^e Königtum. 6oId^e (Betoalten l^aben ba^

§aug '^Branbenburg aug feiner 6tiIIe l^erauggel^olt: in ber 6tunbe,

alg i^m ber "^ann gefd^enft toorben loar, ber fold^en SRuf berftel^en

unb befolgen fonnte, chcn jener Jriebrid^ Slöilfielm t>on 16^10. ^a^
oftbeutfd^e ^oli feiner Erblanbe überalt l&at fid^ mit ^^änbzn unb

5üßen gegen biefen (Eintritt in bie )i3>eiie TOelt, gegen biefen neuen,

tDeiten (Btaat, gegen beffen emportoad^fenben, fürftlid^en unb euro»

pdifd^en 6d^tDüng gefträubt. <^ß toar in lanbtoirtfd^aftlid^er Enge, im

felbftfüd^tigen ^leinleben feiner (BtänbCy feiner €)täbic, sumal feinet

l^errfd^enben 'iHbelg t)erfunfen, auf bem glorreid^en ^oben Oft«

preußeng in aller 3ud^tlofen polnifd^en '^Hbelganard^ie. ^ie ^au«

fteine 3U einem großen 6treben mod^ten nod^ immer au^ biefem

oftbeutfd^en "^olfe 3u gewinnen fein, loie einft im 13. ^al^rl^unbert;

Satfraft unb S)if3iplinierbarfeit für toeite Aufgaben mod^ten in

biefem folonialen ^eutfd^tum nod^ immer fd^lummern: aber er«

tDed^t toorben finb fie erft burd^ bm (Broßen ^urfürften unb feine

^ad^folger; alle bie Gräfte für eine ftarfe 3^^ii^f^ l&aben erft bie

9o]^en3ollern, t>on ober l^er, mit (Betoalt in il^ren oftbeutfd^en 6taat

l^ineingebrad^t. S)ie ftotfenben ^öglid^feiten, bie in i^m fterften,

l^aben erft fie, bon 1640 an^ gelöft unb befreit, 'ipolitifd^^fittlid^er

^ille ber großen ein3elnen l^at bieg '^erf ber *i8elebung bollbrad^t;

natürlid^ fo, ba% er bie materiellen '^oraugfe^ungen Don 2anb unb

SBolf ergriff; aber getoirft l^aben nid^t biefe, fonbern bie lebenbigen

Jül&rer. *33on med^anifd^er 'JUngtoirfung allgemeiner *5Iottoenbig«

feiten, bie bamalg ben Often toieber an bie <Bpi^e ^eutfd^lanbg

gel^oben ptten, toirb ein giftorüer niemals reben.

Ootoeit bann aber im branbenburgifd^«preußifd^en (Staate, baut
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Oftbcutfd^ranb in bcr bcutfd^cn ©cfd^tc^te

bem befeelcnbcn 3ö:>ö^9^ ^^r gol^ensollern, ein 2ebcn§3entrum für

einen (Bro^ftaat ertoud^g, toar biefeg 3^^trum nid^t etoa Oftpreufeen,

fonbern SBranbenburg. ^on einer gel^eimnigbollen, bte 2üäz bon

3lDei ^ti^tl^unberten überfpringenben Übertragung fittlid^er ©ner«

gien au^ bem grünblid^ toten Orben^ftaate unb feinem grünblid^

verlotterten "^Ubel auf hie neuen branbenburgifd^en Qerren biefeg

2anbc^, t)on einem „Orbenggeifte'* im preu^ifd^en (Btaaic 3u reben,

ü)ie e^ Dgtoalb 6pengler in feinen geiftreid^ fonftruftiöen 'ipi^an»

tafien hdkbt l^at, bag ift eine toibergefd^id^tlid^e 6:pielerei. TOit

Orben unb Orben^geift pngt bk branbenburgifd^*preu§ifd^e (Ent»

ü)idflung gans unb gar nid^t ßufammen. Sie l^at ba^ alte Orbeng«

lanb t)on neuem mit beutfd^em, mit einem im Dertoanbelten (Binm

preu^ifd^en ©eifte, mit il^rem ^taatöqd\tc burd^trdnft, aber biefer

©eift ift in bcn mittleren ^roöin3en il^reö (Btaate^, in ben "^Harfen

unb il^ren '^tebenlanben gro§ getoorben. 3m branbenburgifd^en

^aijxncn ftel^en, unbefd^abet ber toeftlid^en (Sinflüffe, bie fie emp»

fingen, bie kitenben unb fd^affenben 'iSXdnner. härter toavcn ber

^urfürft Qvicbvid) ^ilf)clm unb ^önig Jn^brid^ SIBill^elm I.:

biefer ^önig 3umal, ber gro^e (Sd^öpfer unb ^efeeler ber preu»

^ifd^en ^erloaltung, ber eiferne (Er3ie]&er 3ur 6parfam!eit unb 3ur

*^rbeit, 3ur 6taatg))flid^t unb 6taatggefinnung, toar "^Harfer burd^

unb buvd)y zin berber 'SXieberbeutfd^er, ein norbbeutfd^er 'iproteftant

feiner nüd^ternen Sage, l^art unb fd^arf, grob unb gro§, bem bel^ag»

lid^eren beutfd^en "heften gegenfeitig fremb. Unb fo toar aud^, fo

fel^r er t>om 5ran3ofentum ber 3eitgenöffifd^en "^ilbung angefärbt,

fo untrennbar fein ^nmnhhcn mit ben S)35erten biefer *SiIbung ber»

bunben toar, Jriebrid^g II. eigenfter ^ern: ungefd^Iad^t mdrfifd^

toar fein perfönlid^fteg ^eutfd^, furd^tbar ernftl^aft, beutfd^ unb norb«

beutfd^ — fo l^at e^ ber "Sltarfer unter unferen hebeutcnben (Be«

fd^id^tgfd^reibern, g^riebrid^g ^iograpl^ 'iReinl^oIb ^ofer l^eraug«

gearbeitet — toar fein ^enfen, im (Brunbe Don bitter unfran3öfifd^er

^rt, berlinifd^ toar bie '3Hifd^ung Don TOcidf)^eit unb Spott in il^m

— eine (Eigenart, biefem 2anbe loefenSDertDanbt, fo l^od^ ber ©eniug

aud^ fein 2anb überragte, ^enn babei bleibt eg: bie perfönlid^e

£eiftung biefer großen 'JÖtenfd^en fül^rte unb fe^te bie S^^^^y i^^

3tt>ang fd^uf biefen Staat unb trieb i^n ber ^ebölferung in^

innerfte *53Iut l^inein; aber toag fie fd^ufen, ba§ toar, nad^ ben brei

lal^men gal^rl^unberten, tatfdd^lid^ toieber eine bcutf($e 2ebenggetDaIt
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0tc ^oF)cn3offern unb if)re oftbeutfdf)c ßciftung

im Often, t>on ftaattid&«militärif($er SIBud^t unb au^ftral&Ienber

^raft. ;

€tn unt)crgleid^lici^er 6taat bcr Sorbett, beg '^lllcng, ber gerbig«

feit unb ber W^aiit^ ein ©ebilbe t>on tDeltgef($ic^tIicl&er 'iBebeutung ift

fo, alg feine stoeite grofee ftaatlid^e Jrud^t, biefem oftbeutf^en

SBoben entfproffen. (£r l^at S)eutfd^lanb loieber in bzn ^reiS ber

Oftfeemdd^te l^ineingefül^rt unb innerhalb i^reS ^ettbetoerbeg be»

tätigt, er l)ai eg gebecft, gebel^nt, burc^gefe^t, an ber ^üfte, bie er

felber erft je^t iDirflid^ erreid^te, toie im öftlid^en SBinnenlanbe. (gr

fid^erte Oftpreu&en; er ertoarb, nad) 'ipommern, 1740 (Bd)h\kn unb

feftigte beffen 3>eutfd^tum feitbem, unb er tourbe burd^ (Sd^Iefien

3ur größten oftb^utf(i«beutfd^en satad^t. (Er ertoarb ^^eftpreu^en

1772 bon 'ipolen surüdf unb burd^trdnfte ba^ 300 Sa^re lang un«

augfpred^tidf) tvernad^Idffigte unb Qc]d)änbctz 2anb ber alten

beutfd^n Qerrfd^aft mit ertoedfenbem beutfd^em £eben, fo ba^ eg in

ber 5ölgc in ben preu^ifd^«beut[d^en Organi^mug toieber gans unb

gar l&ineing^toad&fen ift. (£r ftdrfte SBirtfd^aftgfraft unb ^eutjd^«

tum all feiner ^chktz burd^ eine plantiolk unb tiefgreifenbe neue

^olonifation, bie bebeutfame "^Xad^fotgerin ber alten t>on 1200. (Sr

heqann, too er fid^ polnifd^eg 2anb mit polnifd^er '58et)öl!erung an»

fügte, bi^fe burd^ feine Kultur 3U erßiel^en — er l^at fie im 19. Sal^r«

l&unbert 3u ber 5<^l&igfeit er3ogen, fid^ felber gegen bag ^eutfd^tum

3U bel&aupten unb auf3ulel^nen. (£r eröffnete, feit ber "^Ilitte beg

18. gal^r^unbertg, bie beutfd^e ^ebenbul^Ierfd^aft 'ipreuöen^Öfter«

reid^g unb entfd^ieb fie fofort burd^ '^xizbvid) II. für ben beutfd^eren

ber beiben (BroPaaten. 5m inneren aber ftellte er ben S)eutfd^en

einen neuen (Btaat ber !on3entrierten ^üx\tenQe'a)alti bie (Btänbe unb

2anbfd^aften einl^eitlid^ übertoanb unb 3ufammen3lr>ang, einen

€>taat ber ^flid^t unb ber "^irfung, ber helehenben ^el^rfraft unb

ber '3Hannl&aftig!eit, ber Organifation unb ber "^irtfd^aft, ber

ftraffen Sdtigfeit öon oben l^er auf allen S>afeinggebieten, t>or bie

^ugen unb mitten in i^v 2ehen l^inein: er 3eigte unb gab il&nen ein

neueg Sbeal unb eine neue 'intad&t, einen neuen 'iinftog unb 6tol3

t)on neuer nationaler Sragfraft.

3m ©eiftigen toar biefer (Btaat l^erb; ba^ beut^d)e (BeifteSleben

!am nid^t t)on il^m l^er. ^am eö au^ bem Often überl^aupt? 6d&Iefien

^tanb im gan3en 17. 3al^rl^unbert im ^orbergrunb unferer 2ite''

xatux. ^urfad^fen, ba^ fie im 17. unb im 18. gal&rl^unbert fo mannig«
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Oftbeutfd^fanb in bcr bcutfd^cn ©efd^if^te

fad& bel^errfd^te, gel&ört im ©cifttgen bod) mel&r 3ur '3Hitte alg sunt

Often ^eutf($Ianbg l^in. 'iUber in bem Obcrlaufi^er 2effing, bem
Befreier, bem 6treiter, bem SßXanne beg fd^arfen fd^neibenben (5e«

banfeng, toar bod^ ein fel^r ftarfer oftbeutfd^er 3^9 ~ 9^^3 ö^*

gefeiten Don ber '33erbinbung, in bie fein 2zhtn unb ^ein 6d&affen

il^n mit bem friberißianifd^en 6taate geftellt l^at. '^reu&en felber

erseugte "^inddmann ben ^Itmdrfer — aber er bermod^te bie £uft

beg profaifd^en 6taateg nid^t 3U atmen. Berlin l^at an ber '51uf=

fidrung mitgearbeitet; "^reu^eng Qerrfd^er l)attcn bie Hniberfitdt

gälte gegrünbet unb fie, mit Sl^omafin^ unb (El^rifttan '^olff, 3ur

fül^renben god^fd^ule ^eutfd^Ianbg im erften S)rittel beg 18. Sal^r«

l^unbertg gemad^t, 3ur 6taatg]^od^fd^uIe im beften (Binm S^kbvid)

"^iri^elmg I.; fie f)aitm nad) 'ißufenborf 2eihmi in il^re gauptftabt

gerufen, unb biefe (Btabt fd^müdfen laffen burc^ 'iHnbreag 6d&lüterg

^unft. gebod^ nad& biefen !ur3en reid^en Sagen um bcn S^l^r«

l^unbertbeginn l^at Berlin unb l)at ber Often in ber grojgen öe«

fd^id^te be§ beutfd^en (Beifteg, in beffen Jül&tung, in feinen gölten,

lange Mm toal&rl^afte *^ittDir!ung geübt. TOag ber Often ber

beutfd^en feelifd^en ^nttDid^Iung beifteuerte, ba^ Voax öornel^mlid^

unb lange ber S)urd^fd^nitt. ^§ toar einmal bie 6d^ule, bie [id) auf

biefem proteftantifd^en (Brunbe bebeutfam entfaltete. (S^ toar, nod^

mel^r ing allgemeine geblid^t, ber geiftige St)pug überl^aupt, bcn

ber Often lieferte: ber oftbeutfd^e TOenfd^ im gan3en, ber foloniale

S2!Henfd^. "^ir l^aben il&n ertoäl^nt bei ber ^olonifation beg *3Hittel«

altera; l^ier, auf bem ©ipfel ber 3ü)eiten großen oftbeutfd^en ^:pod^e,

ber neuen "^ürftDirfung beg Ofteng auf ba^ Qan^e S)eutfd^Ianb,

begegnet er un^ t>on neuem. '^Blutmifd^ung unb Hmtoett 't)aitcn auf

il^n eingetoirft, il^n flüffiger gemad^t alö im '^Hutterlanbe, bel^errfd^-

barer unb aftiöer 3ugleid^. 3m preu^ifd^en ^önigöftaate erfd^ien

er je^t in ftarfer "^Betätigung, ariftofratifd^er a(g el^ebem, mit feinem

Iänblid^«mititdrifd^en unb beamtlid^en 3un!ertum, ba^ über bem

2anbt)olfe, unter ber ^rone ^tanb. ^ie alten SIBefeng3Üge l)aiicn

fid^ erl^alten unb fortgebilbet, bie §drte toie bie gelligfeit, bie (5e=

tDol^nl^eit, fid^ bienenb unb l^anbelnb ein3uftellen in eine gro^e um«

faffenbe Organifation, über breite Qhenen, in groge "iöerl&dltniffe

l^in 3U hliden unb politifd^ 3U tDoIIen, bie ^üd^ternl^eit unb 6d)drfe

unb gagerfeit beg '^efeng, gefd^id^t^Iofer unb fallier aber aud^ ge«

fpannter unb tatbereiter alg ba^ beutfd^e ^efen in 6üb unb ^eft:
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S)cr folonialc Oftcn unb ber bcutfc^c ©cift

lauter 3ii9^ ^^^ folonialen St)p§, ü)ie il^n *5)ölfer unb Sdicn über«

alt immer toieber l^eröorgebrad^t l^aben. gier l^atte er fid^, nad) bcn

^taübiqm ^al^rl^unberten, unter ber unenblicf) l^eilfamen S^^^ ^^^

gol^ensolkrnftaateg in ftrenger 'ißflid^terfüllung neu erlauben, ge«

reinigt, geglättet, tJerfd^drft unb vertieft sugleid^. <Bün ^urd&fd^nitt

burd^brang ^id^ mit jenen ^intoirfungen beg Qol^ensollerntumS;

anä) ber geiftigen Kultur tDud^g er allmdl^lid^ 3U. ^ann f)at \id)y

nad) langsamer "^Befrud^tung unb langfamem 9^eifen, aug biefer

£uft bod^ 3uk^t dm feelifd^e '^Beltmad^t erl^oben, ber (Beniug

Smmanuel^ ^antö: toie g^riebrid^ ber (Bro^e l&od^ über bie 6d^id^ten

erl^aben, aug bcmn er l^erfam, unb bod^ il^re Jrud^t sugleid^ unb

il)v gesteigerter "^u^bmd. 5)ie 'ipflid^tlel&re ^antg toie fein fritifd^eg

'^mUn, fie tt)ur5eln bod^ beibe in ber Siefe biefeg proteftantijd^«

preu^ifd^en ^obeng, ber fategorifd^e Smperatit) 3umal; unb er l^at

3urüdfgetDir!t auf biefe feine preugifd^e geimattoelt. 'Manchen l&at

ber preu^ifd^e Often bann freilid^ auä) nod^ anbere er3eugt, bie toe»

niger preu^ifd^ erfd^einen, bic bk allgemein«beutfd^en 3üge ber

'jpi&antafie unb beg ©efül^leö unb ber ^l^nung in einem ^eid^tume

entl^alten unb augeinanberfalten, toie nur irgenbeiner aug bem alten

^ulturbeutfd^lanb. gerberg ^enialitäty im tiefften €>inne beutfd),

intuitit), unft)ftcmatifd&, loarm, mit il&rer bunfel ftrömenben (^x=

fenntnig« unb 6d^öpfer!raft, beren Anregung auf 3lDei unferer

geiftigen 3^^^^^^^^^» ^i^f ^^^ 'Serben beg flaffifd^en unb be^ ra«

mantifd^'^l&iftorifd&en ©eifteg, gleid^ermagen toegetoeifenb getoirft

fjat — fie tDurbe, nad^ unb mhcn ^anty 3um reid^ften beitrage beg

Ofteng für bie beutfd^e ©eiftegenttoidflung ber größten Sage.

Sßreu^en follte fid^ nod^ inniger alö in bm ßdtcn feiner großen

Könige biefem beutfd^en (Beifte befreunben. "^Big an bcn '^uggang be^

18. gal^rl^unbertg toar, tro^ aller *33erbinbungen mit bem SIBeften,

ba^ '^ntli^ unb ba^ Vorbringen 'ißreu^eng bem Often 3uge!e]^rt.

^uf bem Vünbniffe mit 9lu^lanb errid^tete ^riebrid^ 11. feit bem

(^nbe beg fiebenjdl^rigen ^riegeg fein politifd^eg 6t)ftem. 5m Often

l&atte er 6d^lefien getDonnen unb getoann er bamal^ 'iIBeft|)reu&en,

bie für fein '^dd} unb für ba^ 5)eutfd^tum 3ugleid^ unentbel^rlid^e

2anbbrüd^e 3u Oftpreu^en l^erüber. ^r felber t)oll3og bie erfte unb
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Oftbcutfd^Ianb tn bcr beutfd^en ©cfd^td^tc

magöollfte jener Seilungen 'ißoleng^, t>on bmcn e^ txfd^v bleibt,

ba& fie ber (Sd^ulb, b. 1^. ber inmvm Sev^cl^fUnq unb ber äußeren

§aItIofig!eit beg polnifd^en 6taatg» unb "iBoIfgtDefeng entfprangen

unb ba^ man fie auö ben STtottoenbigfeiten ber ^nttoicflung gar

ni(^t ü)eg3uben!en bermag, 3umal nid&t au§ ber "iTlottDenbigfeit ber

preu^tfd^en 6taatgpoIitif, ber ol^ne bcn (Ertoerb 'tlöeftpreu^eng unb

fpdter ^ofeng ber rufftf($e ^olo§ in^ eigenfte 2zhzn bebrol^enb unb

3erftörenb l^ineingetoad^fen fein töürbe. '^ber e^ ift ebenfo toal^r,

ba% biefe STCottoenbigfeit für jeben ber STlad^barn, ber fid^ an il^rer

•^ollftrecfung beteiligte, ßugleid^ 3um unbermeibbaren Hnl^eil ge»

iDorben ift. Unter Sxiebvi(^ '^ill^elm II. t)oIIenbg bebrol^te bk ma&»

lofe 'jMnnejion |)oInifci^en (Bebieteg bzn preugifd^en 6taat mit innerer

flatoifd^er ltberf($tDemmung, mit ber ^erfälf($ung feinet eigenen

nationalen S55efeng. 6eine 6taatgfraft l^at im £aufe t)on '^Henfd&en»

altern and) polnif($eg (Beblüt auf3ufaugen unb feinem eigenen

(Btaat^hhen^ 3umal feinem §eere unb feiner "^Beamtenfd^aft, l^eilfam

ein3ufügen bermod^t. "^ber bahzi toirb eß bod) hhihcn, ba% bie

(ErtDerbungen befonberg bon 1795 '^reugenS 3^^i^^f^ unerträglid^

belaftet l^aben tDÜrben. S>a !am bie *^enbung t>on 1806: STlieber-

läge unb ^eubeginn l^aben ben 9ol&en3ollernftaat, ben Napoleon

eben bamalg auf ben Often allein bertoieg, in '^al^rl^eit l&erum«

gebrel^t nnb an^ bem Often l^inübergefel^rt 3um 'heften l^in.

^ag alte 'ißreu^en l^atte auf ^eutfd^lanb l^unbertfad^ getpirft,

aber eö l^atte für fid^ geftanben, unb fein eigenfte^ ^efen toar

beutfd^, aber oftbeutfrf), preu^ifd^, bem 'üBeften fremb unb unl^eimltd^

geblieben; eg ftie^, al§ *3Itad^t« unb gerrfd^aft^ftaat, mit ben ftaat=»

lid^en nnb fittlid^en €>(i)\x>äd)en toie mit ben geiftigen 6tärfen beg

alten, fleinftaatlid^en ^eutf($lanbg ber geiftigen ^pod^e gleid^ l^art

3ufammen nnb ftie^ jeneg innerlid^ ah. 'i^ena nnb Silfit, ba^ ift bie

lend)tenb\ie (Erfenntnig ber beutfd^en ©efd^id^tfd^reibung beg

fpäteren 19. ^al^rl^unbertg getoefen, l^aben bie 3tDei ©efd^Iagenen

nnb Sex^(i)laQenen ber ^apoleon§3eit, 'ipreu^en unb 5)eutfd^lanb,

innerlid^ 3ueinanber getrieben, ^g fam in ben großen 3^1^^^en ber

1 '33on bcr ^crrfd^aft ber furfäd^ftf^en STDcttiner in '^olcn (1697—1763) f)at

btcfcr ttberblicf nid^t 5u "^anbün brauchen. "^lud^ fie bifbct, mit tl^rcr ^ug^
bd)nunQ bcutfd^cn 'SZtad^tftrebcng unb tngbcfonbcrc bcutfd^cr ^^ultur (bcr

SBarorffunft!) in ban Often, immcri^tn eine "^Parafrercrfd^einung 3U bem *iBor»

bringen öfterretd^^ ^^^ ^reugeng, aber bod^ eine TebigUd^ bt)nafttfd^e unb
obcrfläd^tid^e of)ne tiefere '^Birfung.
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O^tcn unb heften in bcv (grtttotcfrung "^Prcu^cng. 1813.

preu&ifd^en ^Icforntßcit il^re crftc 93erfd^melsung : ba^ beftegte unb

öerftümmelte '!preu6en burd^brang fid^, tDcit unmittelbarer alö 3ut>or,

mit beutfd^em 6eifte unb, 3um erjten W.ah, aud) mit bem beutfd&en

€>taatöQcbanUn. 5)er 9ll^einldnber 6tein, ber ^reil^err beg alten

'tReid^eg, brad^te bem öftlid^en (B>taatc ber TOonard^ie unb ^^rifto»

fratie, bem (Btaatc beg einfeitigen, alteS 2eben bel&errfd^enben "^e«

fel^Ieg t)on oben, aug ber serfallenen ^leintoelt feiner geimat bie

neubelebten, tr)efteuropciij'd^-aItbeutfd)en politifd^en Sbeale ber freien

6e[bftt>ertDartung unb ber freien 'ißerfönlid^feit, beren er je^t be«

burfte unb bk je^t loieber toirfunggfäl^ig lourben. Unb ber ^ur=

mdrfer '^ill^elm öon gumbolbt berförperte bk ^urd)fe^ung beg

geiftigen beutfd^en Sbeali^mug, beg flaffifd^en 'iperfönlid^feitgibealeg

in '^xeu^cn^ Slöiffenfd^aft unb (Ersiel^ung. Hnenblic^ neue, lebenbige

beutfd^e Gräfte ergoffen fid& bamalS in bie große, aber ftarr unb hex

geworbene preußifd^e Jorm "hinein unb l^aben 'ipreugen geftdrft 3U

jener "^iebererl^ebung öon 1813, bie an S)eutfd^Ianb bie geifti^e

SIDol^ltat biefer (Erneuerunggjal^re boppelt 3urüdfge3al^It l^at. ^ber

freilid^, geleiftet l^at biefe (Erl^ebung bann bod^ ber altpreu§ifd[)e

€>taat. STleueg unb ^Iteg, S)eutfd^eg unb 'iJlItpreußifd^eg, l^aben im

gan3en 19. 3a]^rl^unbert in ber preußifd^en (Befd^id)te miteinanber

3ufammengeiDir!t, einanber geftogen unb in ftetem S23ed^fel bod^

immer tiefer burd^brungen. ^ie tragenbe (Bäuh in biedern €)taatöhau

aber ift immer ber 6eift ber 9ol^en3oIIern geblieben. (Er befeelte

ben größten ^id^ter, bm einen großen ^id^ter, ben Oftbeutfd^Ianb

ber "^Xaiion gefd^enft l^at unb beffen göl^e unb Untergang in bie

3al^re beö (Elenbg unb ber 'Vorbereitung fiel, ben S)id^ter beS

"ipreußentumeg, geinrid^ t)on ^leift. llnb ber ererbte 6tol3 biefc§

€)taak^y bie 'JUuferftel^ung J^^iebrid^g beg (Broßen l^at 1813 bon

Königsberg l&er Preußen unb ^eutfd^Ianb befreit: t>on jenem 9ft=

^)reußen aug, beffen (Erl^ebung bamalS baS 3^W9^i^ ahqah unb ben

S)anf abtrug für bie Erneuerung, bie ba^ Ovben^lanb feit 18 'iO Don

^ranbenburg empfangen l&atte. "Vom dußerften Often l^at fid), t>on

großen "^Heufd^en entfeffelt unb gelenft, ber 6trom ber *^efreiun j

burd^ bie gan3e "breite beS alten 9^eid^eg hi^ nad) '^vantveid) l^inetn

getodt3t. '^^on beutfd^er 6eele ertodrmt, tourbe bod^ ber alt.preußifd)c

6taat al§ fold^er 3um ftdrfften 9tetter ber beutfd)en Nation.

Unb nun t)oll3og fid^ bie SlBeiterenttDidlung i^reg 'Verbditniffe s

be§ alten Verl^dltniffeg Don Often unb SIBeften, in bem legten 'S<^\f}C-
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Oftbcutfd^tanb in bcr bcutfd^cn ©cf^td^tc

l^unbert öon 1815 ab, in einigen großen 6tufen. 3d; burd^fd^reite

bk^e 6tufen rafd^, bem (Enbe 3U.

STCad^ 1815 stoar folgte ein ^ierteljal^rl&unbert ber anfd^einenben

Sfolierung: 'ißreu^en fd^Io^ fid^ ^olitifd^ nod^ einmal, fotoeit e^ nur

fonnte, bon ^eutfd^lanb ab. "^ber in biefen füllen unb ntand^mal

bumpfen 3a]^r3el^nten ber 'iReftauration ging bcnnod) biz ^urd^*

bringung ^reu^en^ mit beutfd^er "^Silbung fort, 'ipreu&eng Unter*

rid^tgDerioaltung tourbe 3U ber öornel^mften 2!rdgerin beutfd^er

©eiftegfultur, beutfd^er '^iffenfd^aft, bie e^ in beutfd^en 2anbcn

irgenbtoo gab. 3n bem "löerlin 'gxicbxi(i) Wiü)dm^ III. fül^rten ^aud^

unb 6df)in!el bie *2ItonumentaIfunft beg beutfd^en ^taffisi^mug auf

il^ren ©ipfel, unb ber groge ^aumeifter toar ein märfifd^eg 2anbe^''

finb. Unb erftaunlid^ ift ber 'iReid^tum beö ^eitrageg, ben ber

preu§ifd^«oftbeutfd^e ^oben berjenigen S>id^tung leiftete, bie bamal^

in S>eutfd^Ianb Dorantrat: feit il^ren 'iHnfdngen ioar ber Often an

ber S>id^tung ber 'iRomantif faft fül^renb beteiligt. S^ toar tool^I fo,

ba% bie öftlid^e (Generation, bie al^ erfte bereite im öonnenglanse

unferer großen Literatur l^erantoud^g, gerabe in bie 'tRomantif l^in^»

eingeioad^fen ift; aber aud^ bie ^efonberl^eit beö Oftenö, fein

ariftofratifd^er unb begl&alb l^iftorifd^er 3^9» ^^^ ^^^f^^ offenbar

entgegen. S)ie ßal)! ber preugifd^en (Ebelleute in il^r ift, fo begreiflid^

fie ift, bod^ überrafd^enb groj^: l^inter bem erften toon alten, ben id)

fd^on nannte, l^inter Qeinrid^ öon ^leift bie ^rnim unb (Eid^enborff

unb 6d^en!enborf, bie (Baubt) unb Jöuque; unb 6d^Ieiermad^er toar

aug 6d^lefien gekommen, Sied unb ^adenrober au§ 'Berlin, '^ud)

barauf fei l&ier eben nur l^ingebeutet, ba% bie groge ©efd&id^tg«

fd^reibung feit ber (Brünbung ber Hnit)erfitdt unb bollenbg feit

ben Sagen ber 9leftauration il^re bornel^mfte beutfd^e €>täite in

'ipreugeng gauptftabt fanb. Unb toie in 5)id^tung unb '5Biffenfd)aft

fo toud^g bie oftbeutfd^e "^ITonard^ie mit il&rer '^^ertoaltung unb i^rer

SlBirtfd)aft unaugioeid^Iid^ immer öoller in ben heften l^inein: fie

befa^ feit 1815 bie 'iRl^einproöins. Öfterreid^ ging in biefen Seiten

mit 5)eutfd&Ianb beftenfaltg in einem Seile feinet S)afeing parallel,

ber beutfd^e '^lorboften tourbe gänslid^ beutfd^. 5e^t qo% ber SBex^

fel^r ber neuen "ßeit bie einft getrennten 'ilöirtfd^aftSgebiete in ein^;

ber ^oli'oevein überfpannte fie, unb toaö bie 6tröme bem "^uß

taufd^e Don Oft unb SIBeft nid)t leifteteten, ba^ leiftete feit ben t)ier=

3iger 3al^ren immer toirfunggDoIler bie ^ifenbal^n. ^er geiftigcn
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5)cr Anteil b<i§ Ofteng am bcutfc^cn ©eiftcg» unb ^taat^Uhen

(Einigung ber 'Station folgte bk tDirtfd^aftlid^e, bie fosiale nad^. ©e«

rabe ber preu^ifd&e (Staat f)at biefer (Enttoicflung Don \i(i) aug £ang»

famfeiten nnb garten genug entgegengetoorfen; ^zin '^bel^» unb

^eamtenregiment rul^te in feiner gefd^Ioffenen (Eigenart unb toel&rte

fid^ gegen bic ^blofung. '^^Iber er tat felber, in feinem 'Aufbau eineg

gefamtpreugifd^en 6taatg!örperg loie in bem beg S^^^^^^^^^^i ^^i^*

nod^ beutfd^e "^Urbeit, unb aud^ auf preugifd^em '^oben, in Oft unb

Sß5eft, ertDud^g ber neue beutfd^e (Stanby ein liberaleg, national«

gefinnteg "Bürgertum.

^ie großen ^nftö^e 3ur (Einl^eit unb ^reil^eit ber beutfd^en

Nation, 3U bem ^eucn, ba^ biefeg 19. gal^rl^unbert in S)eutfd^ranb

au^sufül^ren l^atte, finb bann toefentlid^ t)om 'ilS^eften unb (Buben

l^ergefommen. ^ber fie festen fid^ 1848 nid)t burd^, unb burd^gefül^rt

l^at fie, burd^ful^ren fonnte fie bod^ nur ber ftarfe @taat beg STlorbeng

unb Ofteng. ^ag groge 3^italter ber üeinbeutfd^en 'iReid^ggrünbung

brad^ an: unentbel^rlid^ in il^m bie hciben (Elemente, bie heiben

Qälften (Befamtbeutfd^Ianbg, l^anbelnb bie eine, bie öftlid^e. '^Xid^t

eigentlid^ ein Oftbeutfd^er ift ber SHtann getoefen, ber biefer ^ei^^^

grünbung in ben Salären il^reg '33otl5ugeg al^ 'tpublisift fo toie fein

anberer mit leud^tenbem '^orte bie '^eqe bereitet, ber fie bann

nad) 1871 al^ giftorifer fiegreid^ unb jubelnb gefeiert unb il^re

^orgefd^id^te farbengtdnsenb toie fein anberer gefd^ilbert l^at, gan5

burd^brungen t)on il^rem 9^ed^te, i)on il^rer STtottoenbigfeit, t)on il^rer

gerrlid^feit, öon ber gerrlid^feit biefeg neuen preu§if(^«beutfd^en

^leid^eg, ber ^ropl)et unb Dampfer, mit beffen 'Flamen biefeg ^iXeue

unter ben 6d^riftftellern am innigften unb grogartigften öerbunben

bleiben toirb, §einrid^ Don S^reitfd^fe: jebod^ gel^ört ber 9Tame biefeg

gerolbg beg "^reu^entumeg in biefe Hberfd^au l^inein, unb aud)

ba^ an il^m ift für unferen Si^f^^^^^^^^Ö be^eid)nenb, ba% bieder

6ad^fe, ben ber preu§ifd^e (Btaat^Qebante fo gans für fid^ erobert

l^at, gleid^ mand^em anbeten feiner toertöollen S>iener au^ urfprüng*

lid^ flatDifd^em "^lute entftammte: bem l^eigen ^^(i)ed}enblutey ba§ in

bem Temperamente biefeg großen 5>eutfd^en fo fpürbar unb il^m

felber tool^I betougt fd^dumte unb flammte. <2in Oftbeutfd^er im t>ollen

<Binne aber toar ber '33orgdnger, ber ditere ^reunb Sreitfd^feg, ber

um bie ^al^rl^unbertmitte bereite bie (^in^eit Don SIBeft unb Oft unb

bie preugifd^e S^ifunftgfül^rung Dor allen d^arafteriftifd^ in fid^ bar-

geftellt l^at, ber eigentlid^e ^uöbrud^ beg Ofteng unter ben (Spred^ern
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Oftbcutfd^ranb in ber bcut^($)cn ©cfd^id^te

unb Mnbern ber großen ßzit, (Bn\tat> 5rct)tag, ber ©elel&rte, 'ipoet

unb ^uhü^i% ber 6ol^n ber fd^lefifd^en (Brense, 6cl^lefter unb

'^Preu&e, Bürger unb '^roteftant, ber 3>td^ter beg beutf($en '53ürger=*

tumeg feiner Generation unb ber beutfd^en ^ulturgefd)icl^te 3ugleid&,

gan3 oftbeutfd^ unb gan3 beutfd^: 3uglei($ ber '^erfünber beS etotgen

(Bren3!ampfeg ber ^Raffen in feiner §eimat. "^Ig 3>ritter gel^ört

il^nen beiben au^ bcn "inidnnern beg '^orteg ber "Mann t>on 1819

3u, beffen 100. Geburtstag ^eutfd^Ianb t>or !ur3ent in banfbarer

(Erinnerung mitgelebt l^at: Sl&eobor '^ontanZy ber in benfelben Sal&r^^

3el&nten unb big an ba^ 3al^r]^unbertenbe "tjinan bic alte geimat

beg 'ißreugentumg, feine branbenburgif(^e §eimat burd^toanbert unb

fo Iiebet>oII befd^rieben l^at, ba^ 2anb unb feinen *5)oI!gfd^Iag, feine

iSd^Iöffer unb 'ilöälber unb 6een unb feine '3Henfd^en, feine (Sbel*

leute 3umal, alle bic tt)pifd^en Gräfte ber alten mär!if($en 'Welt,

bie et in eigenfter 6eele trug: mit '^xetjtaQ ber 3tt)eite 6pred&er beS

Oftbeutf($tumg im beutfd^en 6d^rifttum ber (Epod^e — er nüd^tern

unb ffeptifd^, i)on leife ironifdfier SuxM^altunQ^ txoäcn unb an^'

mutig, fd^Iid^t unb fein unb in bcn Siefen toarm iDie eS ba^ alte

S3!Ilärfertum toar unb ift. Un^ aber ragen über bic (Sd^riftfteller bie

brei großen l^anbelnben ^^l&^er biefer ftol3eften Sage unferer

neueren Gefd^id^te l^intoeg, ^aifer TOill^etm I., bie reinfte unb l^öd^fte

^erförperung beS alten 'preu^entumeS im 19. ^al^rl^unbert, bic

flaffifd^e (Beftalt feineg g^elbl^errn smoltfe, beg Oftfeebeutfd^en, unb

bie über allen ftral^Ienbe be§ ©eniug unter ben Genien, beS ein3igen,

auf ben idf) l^ier nod^ eingel^en barf, Ottog \>on ^igmard. S)enn aud^

^igmard^ toar Oftbeutfd^er: oftbeutfd^ fprad^ er, unb ein '^Itdrfer toar

er. Wie erinnert, freilid^ toieberum gleid^ 3^riebrid^ bem Großen in

ba^ ^iefenl&afte gefteigert, fein (£f))rit, fein '^i^, feine Srod^enF)eit

unb leidste Gra3ie, fein (EbelmannStum, feine patl^ogfreie, unenblid^

cdjte '^ornel^ml^eit an bie geliebteften Geftalten g^ontaneg! S)urd^

l^interpommerfd^en "ipietigmug ging fein Innenleben tief beeinflußt

l^inburd^; ber gaug^^rr toie ber 'ißroteftant "^Bigmard^ toar ^inb

biefeg öftlid^en "^obeng, mit all feinen B^gen t)on "^ärme, "^eid^-

l&eit unb ^^eil^eit, bie in bem getDaltigen Gtaatömanne fo bid^t

neben ber großen l^arten preußifd^^folonialen Überlieferung ber

•SHad^t unb 'ilBirflid^feit unb beg '^illeng ^tauben, ^r loar gan3

beutfd^ unb gefamtbeutfd^, um fo beioußter je länger er lebte, feinet»

toegg ein preußifd^er '^artifularift, aber in allen feinen ^ur3el='
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^igmarrf imb bcr O^ten. Oft unb '^©cft nad^ 1871

frdften bod) tDirflid^ "^Prcu^c unb Oftbeutfd^er: eg ift eben bo($ bte

^al^r^eit, ba% ber Often beutfd^ i^t ^iv betonen mit Jreubi^feit

bcn 6c^ü)aben in 6c^iIIer unb gegel unb bcn ^^^anfen in ©oetl^e,

bzn Süringer in W^axtin £ut^er unb go^ann 6ebaftian ^ad^; aud^

ber oftbeutfd^e ^m^d^ in feinen ©ipfelgeftatten ^at \(tin eigene^

unb 3uglei(^ beutfd^eS ^ed^t für fid^. Unb ^igmard^ l^at bie (Ein«

feitig!eiten biefeg ^oben§ in \i<i) übertounben; er ftellt ba^ 3u«

fammen Don Oftbeutfd^em unb (Befamtbeutfd^em am größten bar,

in \id) unb in bem hz^fx^inQenben ^inbrud^e auf fein ©efd^led^t —
natürlid^ t>on feinem ©runbe l^er: für all feinen tiefen feelifd^en

'tReid^tum blieb ba^ natürlid^ <Btaaty "^Had^t unb ^Regierung.

3(^ l^abe mit biefen (Bä^m bereite l^ingebeutet auf ben '^Beiter«

gang ber innerlid^en ^eßiel^ungen im mucn 'iReid&e, unter ^igmardf,

Don 1871 an.

S)a l^at fid^, ba^ liegt am Sage, ^eutfd^Ianb mit 'ipreugen, mit

bem Often, burd^trdnft. ^reufeifd^ toaren bie breiten praftifd^^organi«

fatorifd^en Gräfte, biz je^t in gans S)eutfd^ranb fo unmittelbar unb

fo entfd&eibunggboll toirffam tourben, in (Btaat unb §eer unb 3n«

buftrie, unb aud^ in ©eift unb (El^arafter, im 9Had^t- unb @taatg«

gefül^I unb in ber 6o3iaIpoIiti!: Gräfte ber gerrfd^aft, ber 3^<^^

unb ber SHtannl^aftigfeit sugteid^, bie (Erbfd^aft ber alten '^Honard^ie.

Sie l&aben fid^, toie suöor, mit bem bcut^d)en geiftigen ^efen aug«

getaufd^t unb l^aben fid^ fo mand^mal mit il^m geftofeen. ^u^ bem

*^eften unb €>übcn flutete, mit mannigfad^er ^rgdnsung unb

mannigfad^er 'JHuflel^nung, anbereg gegen ben Often an unb in ben

Often l^inein: gegen bie 'j^riftofratie beg Ofteng bie ^emo!ratie,

gegen bie felbftdnbige '^Honard^ie '^Bürgertum unb 'ißarlament, gegen

Söorgetoalt unb Eigenart beg preugifd^en (Biaate^ bie ©egentoel&r

ber übrigen €)taaten unb 6tdmme; aud^ ben Often burd^brangen

bürgerIi($«bemo!ratifd^e "^Hdd^te immer tiefer, unb bie proletarifd^en

folgten nad^. 6eine (Eigenart l^ielt fid^ aufredet, aud& fo, mit il^ren

6(^drfen unb il&ren 6tdr!en: eine gefellfd^aftlid^e 'ilBelt für fid^ blieb

ex aud^ je^t. 'illm beutfd^en Reifte l^at er aud) je^t auf feine ^rt

fd^öpferifd^ unb mafegebenb mitgearbeitet. 5d) nenne^ mit bem
3ü)eiten ^ramatifer ber gol^ensollerngefd^id^te, mit (Ernft t>on

'^ilbenbrud^, ber l^ier nid^t fel^len barf, 3ufammen, allein bie

'inamen ber heiben ^id^ter, bie in ben 3a]&r3el^nten nad^ 1880 in

S)eutfd^lanb toeitauö Dorangeftanben l^aben, (Berl^arb Hauptmanns,
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Oftbcutfd^ranb in bcv beutfd^cn ©cfd^ic^te

beS 6ci&Ieftcrg, ber fo gans (Sd^Icfier toar unb ift, unb ^i(i)axb

3>cl&merg, beS mdrüfd^en ^örfterfol^neg, fid^erltd^ unter allen ßziU

genoffen ber bi($tertf($ ftdrfften *2Tatur. 5($ nenne auß ber bilbenben

^unft, in bag • ^enf($enalter borl^er nod^ einmal l^inaufgreifenb,

bky nid^t nur im 6toffe feiner giftorien, gans oftbeutfd^e ©enialitdt

be^ berlinif($en 6($Iefierg *5HboIf "^Hensel, au^ ber (Generation öon

1880 bie hc$zi(i)mnbcn JJül^rer, bie "^Heifterfd^aft "^Haj 2iebermann^

mit ber reifen ©efd^macf^fultur feinet '5lltberlinertum§, bcn norb«

oftbeutfd^en (Ebelmann in ber ^frif($e, gerbigfeit unb TOal^rl^aftigfeit

beg (Grafen 2eopoIb ^aldfreut^; unb toie biele loären l^in3U3ufügen,

in bemn ber Often fid^ aud^ je^t loieber au^^pxad)y eigener

ober allgemein^beutfd^er, gegenfä^Iid^ untereinanber unb vielfältig

lebengt)oll: bie 3^^^!^^!^ ^^^^ fi^ ^^^^ einorbnen, ba^ "^Harfertum

£eifti!otDg, bie ^raft ^orintl^g, bie 3nnxQUit "^ill^elm 6teinl;aufeng;

ber (El^or toirb an 6timmen bie g^ülle befi^en. gier galt eg nur

bie ginbeutung auf bcn gegenfeitigen Siif^^^^^^fl^^^O ^^t) toed^feln«

bcn ^ugtaufd^ mit ber Station.

Snbeffen, eg trat in biefen ßcitcn loieber cta>a^ ^eueg l^insu.

^ie ©d^toingungen beg 'ißenbelg finb im 19. Sal^rl^unbert, in bem

alleg 2eben überall in ber SIBelt fid^ brängte unb fteigerte, fürßer

getDorben alg el^ebem, ba fie na(^ langen Sal^rl^unberten red^neten.

SDÖir l^aben im 19. 3al&rl^unbert feftgeftellt 3uerft bie hcqinncnbc

5>urd&beutfd^ung Spreu^eng t>on 1807 unb 1840, banad) bie ftarfe

5>urd^preu6ung ^eutfd^lanbg t>on 1866 unb 1870. ^ber il&r folgte,

nad^ ben großen geftaltenben militärifd^«politifd^en 2eiftungen beg

Ofteng, unstoeifell^aft toieber ein ^ugfd^lag nadc) SIBeften l^in. 3m
n^uen ^lei^e fd&on Söi^mard^g unb bollenbg Slöill^elmg II. toar eg

ber heften, ber immer beutlid^er emporging. Sieben ben alten

Qerrenabel beg Ofteng trat, über il^n l^inaug toud^S allmäl^lid^ bie

übertoiegenb loeftbeutfd^e Snbuftrie. S>er 9Xorbtoeften fül&rte 3)eutfd^=

lanb l^inaug auf bie "^Heere unb in alle 'fernen ber ^rbe, ber €)üb''

often bie S)onau l)indb in ben 6üboften (Europa^ l)ineiny '^olitit

nnb ^mpfinbung ioeiteten fid^ allmdl&lid^ über bie fleinbeutfd^e

SIDirflid^feit l^intoeg im grofebeutfd^en (Binne au^ unb brdngten 3u-

bem über Europa l^inaug in bie '^elt. 3)er Often fonnte biefe raftlog,

ja fieberl^aft t>ortDdrtgbrängenbe (Snttoidflung Don fid^ felber l^er

nid^t teilen. Snbuftrialifierunggöerfud^e, bie fie il^m einimpfen

toollten, finb bod^ lool&l nid^t gelungen; cg blieb 3iDifd^en il^m unb
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5)ic *^cnbcIfrf)tDingungcn im 19. g^al^rl^unbcrt. *3Xcue flatoifc^c '^lut

bem übrigen 3)eutf(^[anb, tocnn man einmal bie Sigentümlid^feitcn

l^ier unb bort übertrcibenb ßufammenfa^t, eine SBerfd^iebenl^eit unb
dm (Ergänsung, 3um minbeften bk Elemente 3U einer ^rgänsung.

S>er 0\Un gab 3U ber Snbuftrie, bie im 'iReid^e borantrat, bk groge

2anbtoirtfcl^aft l^in3u, beren bk gefamtbeutfd^e Si^^^i^^ft, ü>ir l^aben

eg erlebt, aud^ nic^t entbel^ren fonnte. (Begen biefe £anbtDirtf($aft,

gegen bk alte agrarifd^e gerrenfd^id^t Oftelbieng, erl^oben fid^ feinb»

lid^e Gräfte t)on unten unb t>on aufeen l^er. 3m Often fül^rte bag

(Bro^gut, mit feinen (But^befi^ern unb feinen £anbarbeitern. S>ie

Snbuftrie 30g aug bem lodferen ©efüge biefer 'ilBirtfd^aftgberfaffung

bk Qunberttaufenbe beutfd^er 2anbaxheikv l^eraug, bie nid^t im

^oben eigenen 2anbhc^i1?,c^ tDur3eIten, 30g fie l^inüber in il^re

Jabrifen, in i^re TOerfe, in il^re ©ro^ftdbte, in bcn '^QÖeften l^inein.

linb in biz an fid^ fd^on gefäl^rlid^e, toeitflaffenbe 2ürfe, bie fid^ ba

auftat, brang, öon ^i^mard^ in großartiger 'iiluffaffung abgetoel^rt,

t)on feinen ^ad^folgern Ieid^t]^er3ig 3uge(affen, ber '^adöfd^ub 3uerft

ber '^Banberarbeiter au^ 'ißolen unb ^ußlanb, ber bie Hnterfd^id^t

ber ^eböüerung im Often allmdl^lid^ 3U erfe^en unb neu auf3u«

bauen heqann, S)ie ©efal^r einer flalDifd^en ^affeneintoanberung,

neben ber bie einer oftjübifd^en (Eintoanberung ftanb, loül^Ite fid^ in

unferen Often l&inein; unb toie ber 3uftrom aug Oft unb Slöeft 3U»

gleid^ ba^ '^ntlii^ "^Serling bertoanbelte, fo brol^te bem oftbeutfd^en

2anbe bom Often l^er bie öolle nationale IXberfd^toemmung unb (2nU

artung. S)ie (grfd^einung reil^t fid^ in bie fdfularen Sufammenl^dnge

ein^ t)on benen f)iev 3U berid^ten toar. €^ l^anbelt fid^ um einen neuen

•^^orftoß beß 6tatDentumg gegen ba^ (Germanentum, um eine neue

TOoge ber '^ölferloanberung, bie toir burd^ 3tDei Sci^i^taufenbe Der»

folgten unb beren le^te gan3 große ^lut in ber mittelalterlid^en

^olonifation, beren fleinere, aber in fid^ nod^ immer reid^lid^ be»

beutfame, in ber ^olonifation^arbeit be^ preußifd^en (Btaak^ gegen

Often geftrömt loar. ^iefeg ^al ftrömt fie gegen un^; eg ift ber

'^Rüdffd^lag auf bie SBetoegung beS legten S^l^^taufenbg, unb l&inter

il^m ^tanb mit ungetoiffer Si^^^^^ft^^^öl^ung bie elementare '^ud^t

beg ruffifd^en 'iReid^eg. ^er beutfd^e Often l^at fid^ gegen bie llber«

fd^toemmung 3U bedien gefud^t, er nal^m bie '^erteibigung auf, t)iel-

fad^ in ber g^orm be^ '^Ungriffeö gegen ba§ 'ipolentum. 3^^ ^^^^^ voixU

li(i) umfaffenben beutfd^en bduerlid^en "^efiebelung ift eö nid^t ge»

fommen; bie SBefiebelung^arbeit be^ preußifd^en ^taak^ in 'ißofen
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Oftbeutfd^Ianb in bcr bcutfd^cn ©cfd^id^te

unb Slöeftprcugcn, bie 1885 begann, an fid^ ein bebeutfameg 6tü(f in

ber tängft aufgenommenen unb oft lieber unterbrod^enen nationalen

©rensarbeit biefeS 6taateg, blieb, toenn man an bie 'breite ber '^uf«

gäbe im gansen Dftgebiete benft, tro^ allem bod& nur ein *^rud^ftücf.

"^llfo ber beutfd^e Often fal^ fid^ l^ier in bie S33erteibigung, eine

mül^feiige "SXottoel^r, gegen bzn flaioifd^en Often gebrdngt; er t)er=

teibtgte fid^ 3U gleid^er ßdi in ^cnt^(i)lanb felber gegen bie über«

toad^fenbe W,ad)t be^ beutfd^en '^Befteng, unb t)or ber Qanb be=

l^auptete fein ^onferbatigmuS nod^ einen ftarfen (Einfluß auf bie

'^Regierung; aber ber 'ilöeften toar eg, ber im toill^elminifd^en ^d(i)c

in '^al&rl&eit fül^rte, unb er brang, politifd^ toie !ulturell, nod^ immer

unbefriebigt öortoärtg. S>ag alleg toar J^Ig^ ber politifd^en (Ent*

toidflung getoefen: an^ ber politifd^en Einigung unb 6tdr!ung toar

biefe 5)e]&nung unb Umbilbung ber beutfd^en ^irtfd^aft, beren ^c-

toegung in bie '^eli l^inaug ent^tanben^ unb jene politifd^e Sat

l^atte ber ftaatlid^e Often Dollbrad^t. "^ud^ in bem *2Ieuen, ba^ i^n

gefäl^rbete, toirfte feine 2eiftung fort.

^Ile biefe önttoitflungen finb hi^ an ben ^eltfrieg "^inan unb in

il)n l)inein toeitergelaufen. 5d^ l^abe il&n l^ier nid^t 3U bel^anbeln.

€>eine 'ißrobleme, feine ^enbunqen nad) We^t unb Oft, ba^ 'iRingen

toefttid^er unb öftlid^er „Orientierung'' miteinanbeXy entl^alten in

fid^ bie ^ortfe^ung uralter (Begenfd^e. gier nur eine rein l^iftorifd^

gerid^tete, perfönlid&ere 'iBeobad^tung. S>ie fül^renben W^ännex im

großen Kriege ftammten au^ gans S>eutfd^Ianb, toie Idngft in geer

unb ^eid) überall, ^ennod^ ift eg tüol^I mel^r al^ ein Bufall, ba% bie

alleroberften Jül^rer unferer 'ilBaffen Oftbeutfd^e getDefen finb, au2

SÖ3eftpreu&en, ^ofen, ber 'Maxt^ ginbenburg toie 2ubenborff ober

Sirpi^ unb fo biele ber stoeiten 'iReil^e. iXnb toenn bie Sobeöopfer

aller 6tänbe getoaltig getoefen finb, fo toar bie Opferquote be^ alten

preu^ifd^en '^affenabel^ fidler riefengro^. Unb immerl^in toar aud^

ba^ fein S^M^^ ^^& ^^i ^^^ Oberleitung in neue ^erfaffungg«

öerl^dltniffe, bie bann in ben 3ufammenbrud^ einmünbete, Wännex

beg (Büben^ t)orangeftanben l^aben, bie "SHaj t)on *53aben unb '^aX)eXy

Gröber unb (Srßberger. (Ebert unb 6d&eibemann, toie einft Sngel^

unb ^arj, 2ieb!ned^t unb '^Bebel, finb SIBeftbeutfd^e; d^arafteriftifd^,

ba% ber 6taatgmann unter ben großen (5o3ialiften, £affalle, unb
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Oft unb We^t im ^fÖcltfrkgc. 9tc ©ummc bcr ©cfc^ic^te

bag unter bcn geutigcn ber "^Branbenburger ^o§!e 6öl^ne be§

Ofteng fittb. 5>ieg mel^r fpielenb nebenbei. 6ad^Iid^ fd^ien im ^er«

laufe beg ^riegeg bk 6pi^e ber ©ntoicflung fid^ 3u(e^t nod^ einmal

nad^ 0\tcn l^inüberßufeieren: al^ bk ruffifd^en '^anb^taakn 1918 mit

breiterem (Bürtel um S)eutfd^Ianb gelegt tourben, einem ©ürtel, ber

hx§ nad) ^ct>al l^inaufreid^te, ba leud^tete in biefer Slöenbung, unb

3ug[eid^ in biefer "Befreiung ber folonialen Oftfeeprobinsen, nod^

einmal bic toeitefte "»Bergangenl^eit auf. (E^ toar ba^ Srrlid^t über

bem 6d^Iamme, in bem ber Sritt unfere^ '53oI!eg bereite 3u ber-

finfen begann. S)ag aber ift ja tr>ol^[ getoife: eine 6elbftbel^auptung

S)eutfd^Ianb^ in ber "^elt, eine '^ugbel^nung S>eutfd^Ianbg gen Often

l^dtte aud^ für Oftbeutfd^Ianb, fid^erlid^ aud) iDirtfd^aftlid^, dm neue

3ufunft, eine neue (Spod^e aufgetan.

8d&tDanfungen alfo nad^ Oft unb nad} '^eft l&aben unfere ©e«

fd^id^te hi^ 3u[e^t, unb hi^ an bic 'ißforten einer nod^ berl^üllten

3ufunft l^eran, begleitet: ein ^oranftel^en unb 3w^üdftreten, ein

fluten unb ©egenfluten, ein ^ed^fel bon '^Beft unb Oft, 6üb unb

^orb; Sal^rl^unberte unb 3a]^rtaufenbe l^inburd^ biefe '^btoed^feiung

mit (Begenfd^en unb mit ^rgän3ungen — unb 3ugleid& biefe Hn«
trennbarfeit be^ einen bom anbcvm. 3eber Seil ift l^alb, unboll«

ftänbig, matt, im bolleren (Binne nid)t leben^fäl^ig getoefen ol^ne bm
anbcvcUf unb ba^ auf allen 3)afeinggebieten, am beutlid^ften auf

bem umfa ffenbften, bem be^ Biaate^; bie größten 3^^ten toaren

immer bic be^ gegenfeitig hclcbcnbcn 3ufammen]^angeg.

Unb l^eute? Qeute ift ba^ bmi\d)e 2chzn 3erriffen, ber Often log«

geriffen t>om 2cihe ber 'Station, ber Often au^einanbergeriffen in \id)

felbft. S)eutfd^e £anbfd^aften finb an ba^ *^uglanb ausgeliefert

toorben, 'tßofen feit bem OTonate ber "^etJolution burd^ bie ^olen

überfd^loemmt, bie anberen l^aben nad^folgen gemußt. 9tod^ erl^oben

fid^ l^eige Gebauten eim^ l^eroifd^en 'i)23iberftanbeg biefer bebrol^ten

unb t)erlaffenen (Behizk; toir lafen, ba% ber ^infprud^ bon unten l^er

if)n berl^inbert l^abe. ©eitbem t)oll3iel^t fid^ ba^ '5Hartt)rium, bie

^erjagung ber S^^^^^^^'^^^^i ^i^ ^cilb bie gunberttaufenb erreid^t

l^aben toirb, toenn fie eS nid^t fd^on getan l^at, bie '^ebrüdfung unb

Verfolgung ber ^leibenben. 3eber Sag bringt 9^dumungen unb '33e«

fe^ungen unb '^erlufte, jeber Sag fd^lägt unferen ger3en neue

^unben — unferen §er3en unb bem 5>eutfd^tum alS lebenbig ein-

l^eitlid^em Körper. 60 ift e§ überall, im €>üben hiß 3ur ^tfd^, auf
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Oftbcutfd^Ianb in bev bcutfc^cn ©cfd^td^tc

altöfterretd^if($em ^oben am fd^merslid^ften unb cingreifenbften in

btn böl&mtfd^en ^axibgchkim; in 6d^Iefien ift (Buftab 5ret)tagg

geimatftabt ^xen^hnvQ nculid^ geräumt iDorben, jc^t ift 'ilöeftpreu^en

im Si^Ö^; tängft ift bag "iBaltenlanb verloren unb blutig 3erftampft,

unb fieben ^al^rl^unberte tDcrben au^gelöfd^t. Oftpreugen mit feinem

tapferen f($arfen S>eutfcl^tum bleibt, in fi($ felber i)er!Ieinert, eine

beutfd^e 3nfel inmitten flatDif<$er 5^^^^- 3»n ben uralten ©rens«

fampf ber heibm klaffen "hinein ift l^eute t)om heften l^er bag (Ent«

f($eibunggü)ort gerufen toorben, ein 'üBort nid^t oF)ne lange ^or«

gefd^id^te aud^ in fid^, benn ^ranfreid^ ift feit langen Sal^rl^unberten

immer ber ^erbünbete ^oleng, toie fpäter ^u%lanb^j g^gcn ba^ ba^

3tDifd^en liegenbe ^eutfd^tum getoefen. Uralt in ^al^rl^eit ift biefer

^ampf; feit einem 3a]^rtaufenb ift er niemals gefd^Iid^tet toorben;

feit jenem fd^toer öermeibbaren Hnl^eil ber polnifd^en Seilungen l^at

er fid^ nur immer i)erfd^ärft, ba^ 19., ba^ 20. gal^rl^unbert l^inburd^,

unb unöerföl^nlid^ bleibt er aud^ l^eute unb morgen. 5n ben

2Henfd^enaItern feiner 3^1'ttff^ttl^^it, feiner ©taatlofigfeit, l^at '^olen

betDunberngtoert ^ä^ unb ]^ei§ an bem Sbeale beg '33aterlanbeg feft«

gel^alten. "^irb e^ faltig fein feinerfeit^ 3U l^errfd^en — über fid^

felber unb übet fo biele Jrembe, göl^ere, 'Seinbli(i)e^ bie feine neuen

Trensen einfd^Iiegen follen? @ibt e§ möglid^e ©rensen 5tr)ifd&en

'ipolentum unb S)eutfd&tum, fold^e, bie jemals fauber bie SRaffen

fd^eiben, jemals beiben Seilen innerlid^ annel^mbar werben fönnen?

San Dielen 6tredfen getr>i&; anberloärtg liegen, l^eillog öersal^nt,

S8et>ölferung unb Gelänge ber beiben burd^einanbergemengt;

unt)ereinbar, unauggleid^bar fto^en il&re £ebengforberungen im

SlBeid^feltal aufeinanber. S)ie gegenwärtigen ©rensen finb für ba^

S>eutfd^tum fd^Ied^tl&in unmöglid^. S)ag neue ^olen ift tneit über feine

nationalen ^ed)ie l)inau^ gebel^nt tDorben. 'illbgel&ad^te ©lieber beg

S>eutfd^tumg ftarren un^ überall blutig entgegen. 5)ag alleg ift, fo«

lange ein ^eutfd^Ianb lebt unb atmet, unöergegbar unb unöerseil)«

bar, unertragbar unb unberföl^nbar. 3eber neue SJHonat totrb bie

SÖ3unben nur immer flaffenber aufreihen.

^eutfd^Ianb l&at l^eute feinen beuüi(^en 'iHugblid^ in irgenbeine

3u!unft. ^ber eg l^at bie goffnung unb eg l&at ben (Blauben, unb cg

betoal^rt fid& ben Tillen. 3d& l^abe t>orl^in alg ben Inbegriff beg

heften bon unferem Often l^er ben mir l^eiligen Flamen ^i^mavä^

genannt. S)arf il^n ber S)eutfd^e l^eute nennen? in biefem fd^mad^«
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C5egentPart unb 3wfunft. "iBigmarcf

belabencn ^cu^d)lanb t)on 1920? in biefem '^Itünd&en, ti)o alle

S35cIIen gegen fein ^cxt fo gan3 befonberg l^i^tg l^eranbrdngen,

bon allen 6eiten l^er? Sd^ anttoorte tro^ allem unb erft red^t: ja!

Slöir muffen il^n tDieber 3U nennen lernen, fel&r laut, fel^r bebeutung^«

t)oll unb immer t)on neuem, "^ix pren bie £egenbe: "iBigmarc! unb

fein Wert feien tot unb begraben. Unb bk alltdglid^e ^öglid^feit

neuen (Einfturseg feigen toir alle iDol^l. ^ennoc^: er lebt, in allem

£ebenögrunbe unferer Nation — im übernommenen ftaatlid^en ©e«

füge unferer '33erl^ciltniffe, auf bem ber locfere "^Teubau ber (äegen»

toart in allen Organifationen, in allen tragenben (Betool^nl^eiten

jebe^ Sage^ lebiglid^ rul^t, er lebt in jebem SRefte t>on 3^^^^ ^^^

6tol3 unb t)on ftaatli($er Überlieferung unb '^flid^t, ber ung nod^

aufredet l^dlt; er lebt 3umal im S)afein unb SRingen unferer ^a»
tionalitdt, in jeber 6elbftbe]^auptung unb 3^ortbilbung feinet

'jReid^eg, fo fel^r e^ fid^ toanbeln gemußt, unb unfer nationaler

(BcbanU l&ei&t un§ auf immer nad^ il^m. 60 neugeftellt alle ^^^^gen

finb, aud^ in bertoanbelter 'ilöelt be3eid^net fein '^tame nod^ immer

bit ebelften, ftdrfften, bic mal^nenbften nnb unentbel^rlid^ften ^rdfte

unb (Srbtümer unferer (Bef($id^te, t)on ber iä) l&eute fprad^, nod&

immer jene unlöSlid^e ^ifd^ung t)on Oft unb ^eft, t>on alt unb

neu, nod^ immer über allem bie goffnung auf bic lebenbige perfön«

lid&e ^raft, unb bcn (Blauhcn an biz 'Slottoenbigfeit bon 6taat unb

^aä)i für unfer armeö, für unfer au(^ l^eute nod^ fo jammervoll

un))olitifd^eg ^olf. '^enn ol^ne 6taat unb ^ad^t ift eg berloren aud^

in feiner Kultur unb in feinem '^Befen. ©eift unb (Btaat bon ein»

anber fd&eiben 3U toollen, bom beutfd^en ©eifte in l&ol^em 'ilöorte

3U klaren unb bzn beut^<i)m 6taat loie ettoag ^ntbel^rlid^e^ ad^fel»

3urfenb ober gar aufatmenb 3U begraben, al^ mü^te ber beutfd^e

©eift ni(i)t berfaulen ol^ne bie beutfd^e SHkition unb al^ mügte bie

beutfd^e 'Station nid^t berfaulen ol^ne ben beutfd^en (BtaaU ba^ ift

fo finnlog toie eg unmdnnlid^ ift. S)ie £ofung, bie toir braud^en,

l^at dmn anbeten Manq. 6ie ftellt ung ba^ fd^loerfte unb ba^ ein^

fad^fte ©ebot, ba^ eine: innerlid^ feft3u]&alten unb ni(!t}t unb nie^'

malg 3U ber3id&ten, auf teine ^ebengnottoenbigfeit unfereS "^olfeg;

nid^t 3u ber3agen, feiner 'iBer3ibeiflung unb feinem (Sfel 3U ge«

l&ord^en! loir bürfen e^ nid^t, fo nal^e beibe^ un^ all3Uoft tviit Unb
iDol^l blirfen toir gerabe je^t tbieber unb für bie 3ufunft 3um Often

l^in. '^irb nid^t "ipolen ba^ natürlid^e 3t^l unbermeiblid^er fünftiger
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Oftbcutfd^fcinb in bev bcutfd^cn ©efd^ic^tc

^lüdfftöfee fein, ruffifd^er toie bcutfd^cr 9lücfftöge, bie[cr unnatür»

Itd^ftc 6taat, biefeg unertrdglid^fte gemmnig alleg bcutfd^en 2cben^'^

^irb t)on ba aug nid^t eine neue l^ol^e "^ebeutung gerabe unferem

Often 3ufaIIen muffen? '^ann totrb ber 6cl^ret, bie S)afetngforbe«

rung ber ©efned^teten, ber Hnerlöften biefen Dften unb alle Slöelt

unabtoeigbar burd^l^allen, überall too eg ^eutfd^e gibt? ^ir fragen

eg unb tDir toarten ab. '^ber toir bergeffen nicbt. ^ir b^ren im

gersen allftünblid^ ben 9luf ber 6e]^nfud&t unb bcn SRuf nad^

SRettung, ben "^uf ber '3HiIIionen unferer berlaffenen £anbSIeute,

aug ^oi unb ^vnä unb ^lenb, aug aller ^ned^tfd^aft ber ^xcmb''

getoalt. '^Bir pren bie 6timmen unferer ©efd^id^te, unferer 3^^=

riffenl^eit, unferer '33erftümme(ung — ba^ bort brausen mug einmal

gutgemad^t, ba^ mu% einmal surüd^getan toerben. ^^ mu§! ba^

feigen ü)ir, unb glauben be^l^alb, ba% eg surüd^getan toerben loirb.

Söerflud^t ift bk "Station, bie fid^ felber aufgibt. 6ie rid^tet i^re

6eele l^in toie il^ren £eib, fie löfd^t ibr '^efen au^, toie ibre "iniad^t

inmitten ber lebenbigen 'Golfer. Qeute ertragen unb toarten unb

glauben toir unb bciben un^ felber unb bem jungen (Befd^Ied^te bie

6eelen 3U fd^drfen; toir toarten — toir toei^, toie lange nod^? "^ber

empfinben foll eg S>eutfd^lanb, ba% eg sufammengel^ört. 60 grü^e

aud^ '^aiern unb '3Itünd^en bie 'Srüber bom Often unb biefen felbft:

bie gauptftabt be^ 6tammeg, ber einft im 6üboften Oollbrad^te,

toaS bann gan^ ^eutfd^lanb im 'STorboften i)ollbrad^t l&at, biefeg

bairifd^en 6tammeg, ber in feiner feften Eigenart unb feiner

mand^mal tro^igen (Einfamfeit ber (Ergän5ung burd^ bie übrigen

beutfd^en 6tdmme gans ebenfo unb faft ftdrfer nod^ bebarf al^ fie

ber (Ergdnßung buxd) il^n, unb aW irgenbeiner fonft. 5>er Oft ift fein

(Sinselftamm, tro^ feiner fd^arfeigenen 3üg^, fonbern bie 6umme ber

beutfd^en 6tdmme auf neuem '33oben: ba^ ^at ung bie ©efd^id^te

toieberl^olt. Unb er ift unfer unablö^barer Seil: ba^ bleibe unferc

3ufunft. ^ug bem Oortodrtggetoanbten Tillen unb auS bem

Glauben fdf)öpfen toir unfere 3^^^^- '^ber rul^en foll biefer ^ille auf

nad^lebenber SBergangenl^eit. ^ir toollen, ba% fie ung unabgeriffen

bleibe unb ba% fie toieber lebe, ^enn ber SBersid^t auf unfere ^cx^

gangenl^eit todre ber ^ersid^t auf unfer 5)afein. ^ir aber toollen

unfer '^ol!. Hnb toir toollen ba^ ganse 5>eutfd^lanb, ba§ gan^c

S)eutfd^tum, b^ute toie je, unb audtt im S)unfel jeber 3^1^^»^?^ i^

ba^ unfere 'üöege gel^n.
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(Sine ^leformationgrcbe im ^ricggjaf)r 1917



\

M

ir begcl^en in biefem 3a^re 1917 ba^ ^OOjdl^nge

©cbdcJ^tnig ber beutfd^en Deformation, ^iek
toerben fid^ an bie ^eier öon 2utf)ev^ 400. (Be»

burtgtage im '^Xobember 1883 3urücferinnern:

burd^ bic^c g^eier ging ein Son beg 'iUngriffeg unb

ber ^btoel&r, ber ^ulturfampf sitterte in il^r nad^.

§eute umgibt un§ ber '^eltfrieg. ^iv finb einig unb muffen unb

iDoIIen einig fein, 3ufammenftel^en unb 3ufammenftreben. S)ie innere

•iUblDeid^ung ber ^efenntniffe beftel&t aud^ l&eute unb toirb bleiben.

S)er '^xiebz toirb alle beutfd^en (Beifteöbeloegungen unb ©eifteg»

gegenfd^e Oon neuem entbinben; ba mögen fie alle fid^ miteinanber

im Wetteifer meffen — unter il^nen aud^ biefe hcibm alten, großen,

öielleid^t größten; toir l^offen unb loir toünfd^en, ba% fie eg aud^

bann nxd)i im au^fd^lie^enben 6treite tun ioerben. Sl^re ^er»

fd^iebenartigfeit ift getoi^. 'ißroteftanti^mug unb ^atl^olisigmu^ : ba^

ift bäö bauernbe "^cbmdnanbcv nnb ©egeneinanber ßioeier 6eifteg*

rid^tungen; aber fie leben innerl^alb eine^ ^an^en^ baB fie l&eute

gebieterifd^ unb großartig sufammenfd^ liefet: Söolf unb "33aterlanb.

Gräfte beg ^ampfeg finb fie bort ftetö getoefen, aber aud^ Gräfte

ber £ebenbig!eit. 6o bleibe eg in unferer gufunft: gegen« unb

neben« unb miteinanber ßugleid^l 6o toollen loir eö Oon ung aug,

unb fo erioarten toir eS t)on ben anbcxn. ^iv 'ißroteftanten toerben

bic ^Reformation ftetö in un^ feftl^alten alg eine Itberlieferung,

einen ^efi^ au^ tiefer *33ergangen]&eit, al§ eine SÖ)ur3el!raft unfereS

S>afeing, alg einen Seil unfereg '^efeng — unfereg, ber '^ro«

teftanten, aber aud) ber ©efamtnation. W,aviin 2uif)ev unb bie 9le»

formation gel^ören nun einmal 3ur ©efd^id^te, 3ur feelifd^en '23or«

gefd^id^te, 3um inneren '^efen ber gefamten beutfd^en S35elt. "^ud^

ber beutfd^e ^atl^olif, loenn er bie SÖ}ir!lid^!eit feigen toill unb fielet,

tann nid)i barüber l^intoeg unb nid^t baxan Oorbei.

*5lud^ in biefem "^leformationSjal^re 1917 ift ber eigentlid^e Jeft»

tag ein 2ut]^ertag, ber 31. Oftober, ber Sag beg Sl^efenanfd^lageg

3u "Wittenberg, ber Sag t>on 2utl)ex^ '^aiy t>on £ut]^erg fid^tbarem

Eintritt; ein 2utl^erjal)r t)or allem ift bod^ aud^ biefe^ (äebenfjal^r

toieber. (Beine ©eftalt ift e^, bie riefengrofe, Oertraut unb rdtfell^aft

t)or ung auffteigt. 5n biefer (Btunbe foll ber giftorifer, ber toelt«

lid^e giftorifer, fie Sinnen beuten. Sr ftellt bor Sinnen bie 3^ragen

auf, bie ex l^eute für bie toid^tigften l^dlt, unb bamity fo l^offt er fagen

\u bürfen, bie fragen biefer 5^^^^*« Wa^ toar 2ut^ex^ ^a^ tourbe
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er feiner 3^it? S)35ag ift er unb toag ift fein "^QDerf ber beutfd^en

Sufunft, ö)ag finb fie un§ getoorben unb geblieben?

*?IBag ift an jenem 31. Oftober 1517 gef($e]^en? ^in "^rofeffor

mad^t einen ^nfd^Iug Don <Bäi?,cn, bk in 3urü(fl^altenber Jörm einen

ber gauptanftöfee ber ^ird^e feiner Sage 3ur afabemifc^en 6trett«

t)er]^anblung ftellen, bcn ^^bla^. Ilnb biefe 6d^e toirfen mit ej»

plofiöer ^raft in bie breite: bic (Engel, fo fagte ein 3^ttgenoffe,

l)ahzn fie burd^ ^eutfd^lanb l^ingetragen. Unb al^balb, in wenigen

•iÖIonaten, toirb biefer '^rofeffor für ungel^eure gal^re 3um gelben

ber *3Xation. (£g toax ein 3ufammenflang ol^negleid^en, eg bleibt zim
ber ergreifenbften ^rfd^einungen, bie bie (Befd^id^te Unnl ^a^ toax

biefer £ut^er t)on 1517 für ^eutfd)lanb?

3ut)or: tDie toax biefeg S)eutfd^lanb felbft? ^g lag feit l&unbert

Sauren in fteigenber unb bod^ unflarer unb augfid^tglofer fo3ialer

SBeiDegung, auf bem £anbe ti)ie in ber (Btabt (£g lag in nod^ aug»

fid^tgloferer politifd^er ^etoegung. SReid^ unb ^aifer toaren tief

3urüdfgefunfen, ber 6onberftaat, ber 2anbfd^aftgftaat ftanb Doran

als bie eigentlid^e, bie einzig lebcnbige beutfd^e (Staatggetoalt; ber

©efamtftaat toar 3erriffen unb toax fd^toad^. ^ber bie 6el^nfud^t

ftrebte 3U il^m 3urürf — eine träumenbe, ber Slöirflid^feit leiber

frembe, in ber TOirflid^feit t)erurtcilte 6el^nfud^t na(^ ber alten

^inl^eit, nad^ bem alten ^aifertume, nad^ ber alten (Bröge beS

SReid^eö. 6o ging politifd^eg unb fo3ialeg 6ud^en unb S>rdngen

burd^einanber, überall, im SReid^Sabel, im 6tabtt)olf, im £anbt)ol!,

fieberl^afte (Erregungen burd^fd^üttelten bie *3Haffen l^ier unb bort,

in ^orb unb 6üb, t)on 3a]^r3el^nt 3U 3^]&^*3^^nt, fo3iale ßudunQen^

fo3iale S)ro]^ungen: feit einem Collen ^al^rl^unbert loberte ber fo«

3iale ^JUufrul^r 3umal auf bem £anbe empor unter bem geiftigen

Sbeale ber ©leid^mad^ung unb ^ereinl^eitlid^ung, unter bem 6d^lag«

loorte ber ^lüdfel^r 3um ^Iten, 3um „göttlid&en 9^ed^te".

5n ^ird^e unb 'iReligion garte eg nii^t minber. S)ie klagen er»

fd^ollen, unabläffig, alle biefe snienfd^enalter l^inburd^, über bie

„TOipräud^e'^ ber bertoeltlid^ten ^ird^e, über bie ^ranfl&cit, bie bie

alte '^Beltl^errfd&erin gepadft l^atte, in "löerfaffung unb ^inan^en unb

tief in ben '^u^hau il)xex geiftlid^en ^örperfd^aft unb il^reS bie

(El^riftenl^eit unb all beren 2ehen umfaffenben geiftlid^en ^ixten^
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f)\nah, 3n ^eutfd^Ianb toaren cg nationale klagen über römifd^e

*5lugfaugung, bcmn tag ^^etd^ ungefd^ü^ter offen liege alß bie beffer

gefd^Ioffenen ^a($barlanbe, klagen über l^eimatlid^e ürd^Iid^e ^i%»
ftänbe in l^ol^er unb nieberer ©eiftlid^feit, über ba^ SBerfagen ber

innerli($en fir($Ii($en £eiftung. 3>er neue 2anbz^\taai griff regelnb

unb t>erbeffernb in bie ^ird^e ein unb fud^te fie 3ur £anbeS!ird^e

3U mad^en. "^on au%m ragte bk ^eltürd^e getoaltig l^erüber: aber

frember geioorben, anftö^ig getoorben, du^erlid^ geworben tro^ all

ber ftarfen unb tiefen, religiöfen unb moralifd^en Gräfte, bie fie,

bei all il^rer moralifd^en Srfranfung, bleibenb in fid^ trug, ^ie

^riti! toenbete fid^ gegen fie, zim fird^enpolitifd^e unb eine all»

gemein«geiftige 3ugleid^; benn fd^on er^ob fid^ überall neben bem

alten ^rieftertume, ba^ einft ber einsige 2^rdger alleg geiftigen toie

alleg geiftlic^en 2eben^ getoefen toar, ein neueg £aientum. 5n ben

^Bürgerfd&aften ber <Btäbte ertoud^g eine nene^ laienl^afte 'iBilbung,

bie an [id) Reihet mit neuem "^Ha^ftabe bie alte Mrd^e ma%. 'JHud^

toeltlid^er gerid^teteg Renten brang tpol^l in biefe beutfd^en 6tdbte

ein: in ber Qauptfad^e aber toar ber beutfd^e gumani^mug, aud^ too

er biefeg neuere ^enfen in fid^ aufnal^m, gut religio^ unb gut !on«

ferbatit»; in ben ftdbtifd^en Oberfd^id^ten erblül^te eine neue

^römmigfeit unter ben £aien, laienl^aft in il^rer toad^fenben 6elb«

ftdnbigfeit, aber öor allem fromm, ©ie neuen ftdbtifd^en '^Haffen

aber toaren ürd^lid^ gefinnt unb l^ungrig naä) religiöfer 6peifung —
unrul^ig, toie e^ biefem neuen (Btanbe entfprad^, in bem ein neueg,

breitereg religiöfeS *^ebürfnig brannte, unbefriebigt in fid^, gefto^en

t)on berben toeltlid^en unb berben geiftlid^en S^rieben, bie einanber

rieben unb erl^i^ten, gel^e^t öon ber 6e]^nfud^t nad^ ber 6id^erung

il^reg 6eelen]^eilg, einer (Sid^erung, bereu er^öl^ten 'illnfprüd^en bie

matter getoorbene ^ird^e nid^t genügte. (£g toar Dor allem ein ftarfeg

pofitioeg 'Verlangen. W.and}e gruben tiefer, Gruppen unb öollenb^

einselne; mand^e fe^erifd^e ^nftedfung !am über bie (Brensen, in§»

befonbere nad& 6üb» unb *2Itittelbeutfd^lanb, unb loirfte irgenbioo

im S)unfel; in ber 6tille ber 6eften, ber 3^^^^") ^^^ (Belel^rten»

ftuben reifte mand^e mel^r ober minber betou^te ^i^bfel^r aud^ t)on

ber 2e]^re, t)on ber Sbee ber toelt» unb feelenbel^errfd^enben, all»

gemeinen, priefterlid^en ^ird^e l^eran. *2Xirgenbg aber hei ben

S>eutfd&en tourbe barau^ ein bauernber unb flarer Abfall. '^Bir

finben klagen unb 'iUnflagen, aber l&inter il^nen ftel^t hie 2iehe. '^ir
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^inbcn i)iele 6ceIennot, ein toirreg 6ucl^en, ein l^i^igeg (Breifen

nad^ ©otte^ rettenber ^nabCy bcn alten mittelalterlid^en ^uf nad^

ber (Bnabe fd^ärfer unb fd^riller unb breiter al^ 3uöor. "^ir finben

ein milbeg '^oQen t>on unrul^iger £eibenfd^aft, aber nid^t bzn

•^Bunfd^ na^ Scx\tbvnnQ ber alten ^ird^e: tool^l na<^ "^Sefriebigung

beg eigenen ©urfteg, nad^ feelifd^em unb ürd^Iid^em 'Aufbau, zhcn

einen |)ofitit), nid^t negatiö gerid^teten S)rang. "illber biefer religiöfe

S)rang toar ber ftdrffte ber 3^^^ überl^aupt; er toar ftärfer unb

tiefer alö ber fo5iaIe, alg ber politifd^e; eg toar ba^ eigentlid^e '^In»

liegen bie[eg 'Qal)vl)unbext^y toarm, ja l^eig unb fromm.

S)a mit einem *2Hate !am ber '^Brud^. (Eö !am bie größte ^le»

Solution unferer (Befd^id^te: eine "UmlDälsung, toirflid^, iDenn eö

je eine gegeben l^at; bie feelifd^e, bie religiöfe, bie unenblid^ tief

l^ineingriff aud^ in bie fid^tbare "^elt. 6ie toar gefd^loffen an

W^axiin 2utf)zv. "^a^ toar er? '^ar er ein S^^'f^^rer unb "^Xeu»

erbauer au^ eigenem 'ilöillen? ^r ift eg geworben. '^Bollte er eS

fein? ^0 !am er l&er?

(Er toar ber getreuefte €>ol)n feiner ^ird^e, burd^ jenen Srieb ber

mittelalterlid^en 6eelenangft in ba^ ^lofter geftogen, burd^ bie SEot

ber Saufenbe: feiner 6eelen 6elig!eit allein l^atte er erftrebt. ^^
toar bie mittelalterlid^e 5^age in unerl^örter (Sammlung unb "^^er»

ftdrfung. ^ur-in ber ^ird^e, nur burd^ bie ^ird^e l^atte er bie *5lnts

toort gefud&t. *53on ba au^ allein ging fein ^eg: aber eö tourbe ber

SIBeg beg religiöfen öeniug, ber ba^ 'iUllgemeine in fid^ taufenbfad^

fteigerte unb t)ertiefte. (Er rang nad^ ber geiligung, nad^ ber ^er«

gebung, ber 9led^tfertigung für bie tiefempfunbene 6ünb]^aftig!eit

feiner menfd^lid^en *3Xatur. S)ie ^ird^e, an bie ex \id) toenbet, t>er]^ilft

5u biefer SRed^tfertigung burd^ il^r 6a!rament, fie gie^t burd& biefeg

bie (Bnabe ein, fie Verlangt eine SUlitioirfung beS 'iatenfd^en, feinet

SBilleng, feiner SReue, feiner 2eiftung, fie felber aber Vermittelt un»

auSfd^altbar burd^ il^r 6a!rament 3tr>ifd^en 0ott unb ber Pinsel«

feele. 2utl}ex gel&t il^re '^Bal^nen — 6ie tciffen: Dergeblid^. (Er toanbte

all il^re '2Ztittel ber 'ßexhxed)unQ unb ber geiligung an^ unb leinet

l^alf il^m; fein 2eiben unb fein 6ud^en blieb ein uferlofer 6trom.

Wa^ fud^te er? fid^ felber unb bie (Bnabe feinet (Botteg. 6ie

fennen ben gergang biefeö unenblid^ fd^mer3engreid^cn 9lingeng.

S>ie 'Vermittlung ber ^ird^e mit allem, \x>a^ fie befal^l unb toag

fie barbot, 3erfd^ellte an bem ungel^euren (Ernfte biefeg (Einen: eg
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paddelte unb trieb il^n t)orü)ärtg, ober eg berul^igte i^n m($t. (£r

(ernte öon bzn fd^olaftifd^en 2e]^rern fetneS ^lofterg, aber er fd^ö^fte

au^ il^rer £e]^re ba§ Cöefül^l ber Hnerbittlid^fett feinet (Sottet, ber

Hnftillbarfeit feinet '33erlangeng, ber Hnfdl^igfeit feiner fünbigen

SHatur, \xd) burd& bcn S[öiIIen, buxä) \id) felber irgenblDie 3U l^elfen,

nnb bie gitfe ber ^ird^e erfe^te il^m ben Mangel nid^t. (Er serbrad^

beinal^e, unb feine (Betüiffen^rdte loaren ratlog öor biefem elemen«

taren Kampfe ol^ne ^ompromig. S>ag ©efül^I gab il^m eine erfte

£inberung: ber S^fP^i^^» ^^& ^^ ©nabe unb ^rlöfung alS ©e«

fd^en! allein öon oben l^er empfangen fönne, ba er fie nid^t burd^

bie ^ird^e, nid^t burd^ ben eigenen 'Tillen, nid^t burd^ bk eigene

2eiftung 3U erioerben t^ermod^te: ba blieb il^nt ja nur bie bertraueng»

öolle §ingabe an bie erlöfenbe ®üte feinet ©otteö allein. (2im

m^ftif(^e gingabe ber ^inselfeele an ©ott in ber perfönlid^en ©ntp-

finbung toar ja nid^t neu; aber fie l^atte bcn einseinen biöl^er immer

nur 3ur SRul^e in fid^, nid^t 3ur Qlbloenbung t)on ber ^ird^e gefül^rt.

'illud^ bei 2utl^er fd^ien eö fo 3U berlaufen. €r tonnte nid^t, ba% er

in ben ^lofterjal^ren nad^ 1505 bie feelifd^e "^Beltftellung ber ^ird^e,

ber Vermittlerin, ber 0a!rament§fpenberin, toeil fie il^m nid^t au§«

gereid^t l&atte, im tiefften ©runbe bereite in fid^ überlDunben, ba%

er fie innerlid^ überfprungen l&atte. (£r looirte nid&tg, er toollte nid^t

toeitergel^en: ba% er nod^ nid^t am ^nbe toar, al&nte er nid^t. S)ag

2zhcn l)at il^n toeitergefül^rt: bie £e]&rtdtigfeit, bie if)n 3um ^ienft

ber 'ipi&itofopl&ie, bann ber S^l^eologie öerpflid^tete, bie il&m bie

'pflid^t, bie SöeranttDortung auferlegte, fid& !tar 3U toerben, toeil

er !Iar leieren mu^te; fie go^ auf ba^ Verborgen fortglül&enbe ^euer

in feiner 6eelentiefe neue ^al^rung; unb bie 6eeIforge übte ber«

toanbten 3^^^9- '^i(i)i^ ^u^erlid^eg beloegte il&n. ßr fal^ ben (BIan3

unb bie 6ünben bet etoigen 6tabt — er fal^ heibe^ unb öergag

nid^tg ba'oon, aber eg rül^rte il^n nid&t. S>a§ eigene •33ebürfni§ allein

unb bie eigene "iPftid^t, bie "^al&rl^aftigfeit, bie 6elbfttreue, bie fid^

nid^t untreu toerben fonnte, leitete il^n boran. ^in *iBerIauf in ge»

toiffem €>inne ol^ne (^nbe^ lebenslang; lebenslang bie ^al^rl^aftig«

feit, bie nid^tS t>on au^en l^innimmt, in unauStoeid^Iid^em ©el^orfam

gegen fid^ unb il^ren (Bott. 80 ift er fd^rittioeife toeiter gegangen.

TOir tüiffen je^t: bie moberniftifd^«fd^oIaftifd^e Sl&eologie feiner Hm*
gebung l^at il^n babei toid^tig geförbert burd^ mand^e ^rageftellung

tl^reS fritifd^en ^enfen^y in i^ven gönnen Ijat er geba^ty aber er
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badete über fte l^inaug. SUugufttn unb bk '3Itt)ftif , bie beutf($e '3Ilt)fti!

bann sumal mit il^rer perfönlt($en 6ottt)crfenfung, tarnen il^m 3U

gilfe, aber aud) fte arbeitete er nur um unb dn. (Sr brang toeiter:

5ur SBtbel l^in, 3U "^aulnß l^in, in ftet§ erneuter, geleierter unb

feelifd^er *33ertiefung. ^al)in stoang il^n ber innerfte S)rang feiner

6ee[e, bal^er fam il^m für beren g^ragen bic Srleud^tung. (gä tcar

dnc ftetige Klärung, t>on 1512 ab big 1519 l&in; feit feinem (Sin«

tritt in ba^ ^lofter ein öiersel^nidl^rigeg klingen unb '^ad^fen —
unabgefd^Ioffen im (Brunbe eben auf £ebeng3eit. 60 ift Cutl^erg

^nabenlel^re in il^m entftanben: fein neuer S125eg religio fer "illug«

einanberfe^ung beg satenf($en mit ben etoigen J^^agen ber '^elt.

(Er l^atte nid^tö getoollt alg bie 9lettung feiner 6eele, er l^atte nid^t^

gefud^t alg eine pofitibe 2öfung für fid^ felbft, fein Qand^ einer

Angriffgluft, fein gaud^ ber STlegation l^atte il&n getrieben; fo ftieg

er bon ben ßnäun^en ber ^lofterjal^re 3ur reIigiög=tlE)^oIogifdeen

(Erfenntnig auf, 3U feiner neuen 2el)ve t)on ber ^iRed^tfertigung. 6ie

ift ba^ ^rgebnig feiner langen, fd^toeren, ftillen (Enttoidflung: bie

tl^eologifd^ flare g^orm feinet ^rlebeng, eine^ neuen religiöfen (Er*

lebeng überl^aupt, einer neuen ^rt ber 9leIigion. S33Dn ^ird^e,

£eiftungen, ^erbienften ift babei ni(^t mel^r bie '^ebe; nur bon ber

gläubigen Qingabe an ben fd^enfenben, liebenbeny erlöfenben (Bott,

an ben SBater, ber fein ^inb in feine ^^Irme nimmt. '^Iber ba§ tourbe

für 2ut^ev je^t 3ur immer betäubteren ^^iu^fd^altung ber ^ird^e,

3um ^rud^e mit ber ^ird^e. SIBo l&at il^r 'ilDeltgebdube, il^r SIBelt«

anfprud^ in biefem gergange nod^ '^pia^? S)er SÖTenfd^ unb Oott

allein finb übriggeblieben; eg ift eine 3ufpi^ung beg religiöfen ger«

gangeg auf ba^ ^iperfönlid^fte, ba^ 3nnerli($fte, ba^ (Befül^lg^

mäfeigfte. 60 ift "intartin £utl&er t)on ber alten Mittlerin fo vieler

Sal^rl^unberte loggefommen — in 6demer3en ftrid^ er fie, rig er

fie aug feiner 6eele au§: toeil fie il^m nu^log, loeil fie il)m inner«

lid^ im '^ege getoefen ioar. S>ag loar fein ©ang: gan3 Don fid^ aug,

gan3 für fid^ allein, '^iber bamit l^atte er eine ^elt entiDur3elt:

au^ rein religiöfem, aug rein perfönlid^em '^Bebürfnig. ^ird)en»

politif l^at er nid^t getrieben, beren klagen finb langfam, ^al)ve

l^inburd^, in fein Renten eingeftrömt, fein ^ugganggpunft tuar fie

nid&t. ^Ig er im gerbfte 1517 feine Sl^efen anfd^lug, toar er im

(Brunbe fertig getoorben, aber er tougte eg nod^ immer nid)t gan3,

er l^atte innerlid^ mit ber ^ird^e gebrod^en unb fal^ eg nod^ immer
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niä)t tlax; hi^ 1519 ging bk (Enttoidflung unmittelbar fort. Unb
nun blidte er erfd^üttert auf bie ungel^eure ^Teuerung, bie fid^ in i^m

bollsogen l^atte: bie bel^errfd^enbe ^Qlad^t Don anbertl^alb 3^^^^"

taufenben l^atte er 5ur €>citz geworfen, unb alle Ceben^gebiete

tDurben baöon ergriffen. 5)a^ alleg aber lebiglid^ t)on ber 'ißerfön«

lid^feit l^er, aug ber Siefe il^re^ Innenlebens l&eraug, au^ ber

ftärfften 'illugfd^liefelid^feit, toenn man toill: ber ftärfften feelifd^en

6elbftfud^t l^eraug, auS jenem klingen nur für fi($ felber, um ben

einen oberften, etoigen "^ert, ben er in l^eiligem Prüfte Verfolgt l^atte.

^ug bem innerften Quell toar eg emporgeftiegen: nun aber burd&«

flutete ber 6trom bie 'ilöelt. (Eine neue ^u^prägung beg religiöfen

2ehenS trat neben bie alte: ber ein3elne, ber t>on fid^ auSy o\)ne

sniittlerfd^aft, l&inftrebte 3U feinem (Bott; fie trat neben bie ältere

5orm ber Organifation, ber Überlieferung, ber (Einreibung jeb»

toebeg einseinen in ben 3ufammenl)ang ber großartigen 3nftitution,

ber tDeltumfpannenben gierard^ie. 5)ie alte blieb, bie neue ftellte

fid^ ba3U. ©eboren ift fie in einet 6eele, burd^lebt Don einem
Sntenfd^en, ber feinen ©ang für fid^ ging, toenn aud^ bereite

parallel mit bem nod^ ungefldrten, aber fd^on in ber 6tille empor»

toad^fenben "^Bebürfniffe vieler. (Er rang eS burd^, big 3um S)urd^«

brud^e für fid^ felber — unb bamit für bie Saufenbe unb bie

Millionen, für fein *33aterlanb unb für bie ^Kenfd^l^eit. '^enn je^t

erfaßte fein 2ehen baS 2ehen ber beutfd^en ^elt.

S>eutfd^lanb folgte i^m nad) : in einem fonberbaren, niemals gan3 er»

!lärbaren Sneinanberfluten begCBeniug unb feinet Söolfeg. 5>ie '^or«

arbeit ftrömte il^m auS taufenb Quellen, ürd^lid^^nationalen toie reli»

giöfen, 3u, bie ^eii erioieg fid^ alg reif, l^unberttaufenb Qet^en toaren

bereit: baS tourbe nun erft an feiner (Erfd^einung, an feiner reli»

giöfen £ofung betoußt unb tourbe nun erft toirflid^. ^12 bie Sl^efen

hetannt tourben, erfd^oll bie 6timme: l^o l&o, er ift ba, ber eg tun

loirb! S>eutfd^lanb ergriff i^n. (Eg 5^t fein S33efen, feinen 6d^lad^t«

ruf, feine "ißerfönlid^feit erfaßt unb feftgel^alten, mit 'iöerftänbnig

unb Vertrauen, unb er getoann für ein ^enfd^enalter ol&negleid^en

eine unt>ergleid)lid^e SlfHad^t.

3uerft bie größten Saläre, bie ber getoaltigen, einl^eitlid^en (Seelen^

betoegung t)on 1517—1521: ein 3ufammenfluten aller Gräfte, aller

Hoffnungen, aller (Strömungen in (Befellfd^aft unb (Staate in (Beift

unb ^ird^e unb 'iReligion, Doli grensenlofer, trauml^after (Er«
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Wartungen überall — bann, fett bem ^ormfer ^et($gtage t)on 1521,

ber (Bto% an bie l^arten 6d&ran!en ber '^elt, ber Sufammenfto^ unb

bcr getDaltfame Cogbrud^. S>ag SReid^ t)erfagt ^id)^ ber ^aifer ftemmt

fid^ entgegen, bk '^Reid^gritter mit il^ren politijd^en '33}ünfd^en er«

lieben fid^ nnb ftürsen, bk 'dauern mit il^ren fosialen SIDünfd^en

erl^eben fid& unb toerben ßermalmt. S>er ©eift ber 'iRenaiffance, ber

gumaniSmug ift mit Cutl^er ßufammengegangen nnb fielet, 3um
einen Seile loenigfteng, in rafd^er (Enttdufd^ung, ba% biefe ^rt ber

retigiöfen ^ugfd^lie&Iid^feit nnb alle§ erfaffenben 'Steuerung nid^t

feine *^rt ift. 3m eigenen £ager 2utl^erg gelten bk £ogi!er, bie

Organifatoren, bie praftifd^ SRabifalen, bie politifd^ unb foßial ©e=

ftimmten, nnb gelten anbrerfeit^ bk 6e!tierer, bk feelifd^ unb bk
fird^Iid^ 'iRabüalen, bie fid^ in freien, ftillen ^inselgemeinben ber

^dt abfeieren, unb bie ^tiftifer, bk (Erleud^teten, bie alle feften

6d^ranfen ber ^el^re überfpringen toollen — fie alle gelten toeiter

alg ^utl^er, ber nur ba^ Snnerlid^e toollte, ber alle duneren ^olge«

rungen nur toiberftrebenb 30g, ber bk Oxbnnnqcn bon ^ird^e unb

'üöelt nid^t umsuftürsen toünfd^te nnb bdbzi ba^ ^ort feinet (£t)ans

gelium§ eifern aufredet l&ielt. 6ie gingen über il^n l^inauS, gegen

tl^n, nnbf fo empfanb er eg, inS Gröbere nnb in^ ^rensenlofe 3u=

gleid^. ^ur3: alle bk "^cvbnnbekn ber erften Sal&re fielen au§»

einanber, fielen bi§ 1525 unb 1527 t)on il^m ah. ^r blieb allein,

^ber ba ertoiefen er nnb fein ^er! fid^ alg bk ftdrffte, bk innere

Iid)fte, bie beutfd^efte, alg bk dn^iQ 3ufunftgi)olle aller biefer burd&»

einanberflutenben 'SHdd&te ber erften, toirren, großen unb toeiten

Seit ^iefe religiöfe unb pofitibe '^Itad^t toar bod^ beren tieffte ^ad^t

getoefen: unb fie allein l&atte il&ren ©eniuS gefunben.

2ntl)ex felber tnar ber reinfte aller Sbealiften. 5>a§ religiöfe ^mp«
finben allein blieb fein '5öur3el nnb fein ^raft: aber eS flammerte

fid& il&m an ba^ ^oxi feineg (BotteS; er t)erlangte nad^ einem nn^

bebingten Qalt unb fanb il&n nur bort. Unb nnn follte er bieg

3nnerlid)fte geftalten in ber 'ilöelt: in ©emeinben, in einer neuen

5orm ber fid^tbaren ^ird^e. ^m allerliebften todre er bei ben

geiftigften '^oxmen geblieben: alle ^ird&enform toar il&m nur ^ot»

bel^elf; nur im 6eelifd^en lag il&m ber eigentlid^e, ber etoige SIBert.

©r mugte mel^r tun. S>a6 er (Bemeinbe nnb ^ird^e hxan&jen toürbe,

ba% fie fid& i^m an ba^ ^eftel^enbe anlel^nen müßten, ba^ lou&te

er tool&I ftetg. &x l^dtte anfangt am liebften innerl&alb ber bor»

184



2utf)cr§ S35trFcn. 3)tc neue 5tirc5e

"^anbemn ©emeinben bie geifttg S^^f^^^^ngeprigen, bte ed^ten

il^riften, nur enger nnb geiftiger 3U tnnerlid^erer ©emeinfd^aft 3u»

fammengefagt. 5)ag retd^te nid^t au^. (£r felber mu^te in gefammelter

^xbeii neue, btnbenbe, unöollfommene formen aufrid^ten, tote bie

SlDelt fie nötig l^at unb toie bie Slöelt fie il^m barbot; er mußte bm
neuen öeift in neue Organifationen faffen nnb mußte biefe g^ormen

faft ü)ie einen eigenen 6elbft3tt)ed^ pflegen. (Er beburfte eine^ ^n-
i^altg für fein SÖ3er!, toenn nid^t biefe^ felber sufammenbred^en,

iDenn nid^t ba§ (E^aoö über feine ^clt l^ereinbred^en follte: nnb

er fanb biefen 'JHnl^alt bei bem beutfd^en £anbegftaate feiner geimat,

ber il^n öon 'iilnbeginn gefd^irmt l^atte, bei bcn beutfd^en ^onber«

ftaaten allerorts, ^r hvan(i)te angefid^tg einer unabfel^baren ^et)o»

lution bk beftimmte Jeftigung; er l^alf mit bem tiorl&anbenen 6toffe

bk 2anbegfird^e fd^affen. ^r toar hin 'ipolitüer nai^ "SXeigung unb

SUnlage, er ertoieg fid^ bennod^, unter bem ^looanQc ber '^^flid^t, ber

all fein SÖ3ad^§tum geftaltete, alg Organifator: er erbaute, in bcn

gebotenen (Brensen, mit ftarfem Slöirflid^feitgfinn ein neueg gaug,

er naljxn nnb er tat ba^ Hnöermeiblid^e — 3ufammen mit bem

6taate feiner "Umgebung, mit ^nx]t nnb ftäbtifd^em ^at 5)ie luftige,

tbeale 'ilDDeite feiner erften (Bebanfen, bk nur ba^ (Böttlid^e, (Beiftige,

'^erfönlid^e getoollt l^atten, toar in ber TOirflid^feit nid^t feftl^altbar,

ber Aufbau t)on ^ird&e nnb S)ogma loar unbermeiblid^; unb ber

allem Si(^thaxcn gegenüber nid^t bloß gleid^gültige, fonbern pofitit)

fonferbatiöe 3ug beö großen geiftlid^en 9let)oIutiondrg, ber bod^ ein

53auernenfel unb ein gel^orfameS 6Iieb feiner angeftammten l^eimat«

lid^en '^elt loar, fam biefer '^Tottoenbigfeit entgegen. 60 ift eine

engere, neue ^ird^e entftanben, angelel&nt an ben 6taat, an ben

engen 6taat beS beutfd^en 16. gal&rl^unbertg: eg fonnte nid^t anberg

gefd^el^en. ^nx^t nnb Surift regierten in biefe ^ird^e l)iminf unb

2nil)ex mußte e^ ertragen unb mußte e§ felber fo orbnen: er l^at e§

nid^t ol^ne 6euf3en l^ingenommen. (Bein 6eelenflug bel^ielt feine

fpiritualiftifd^e Qöl^e, er blidfte auf ba^ (Eloige, nnb alle irbifd^e

Organifation blieb il^m aud& je^t unb hi^ an^ ^nbc STlotbel&elf, tourbe

il&m aud^ je^t innerlid^ nie 3um (3elbft3tDerf. (Er fügte fid^, toie er

mußte, in beftimmte 6d^ranfen ber (Bebanfen, beg 6trebeng, ber

^ird&e l^inein; Dielet baxan tourbe flein: fo toie ba^ bcnt\d)e (Ein3el«

leben bon 1530 eS einmal toar.

S)ie llmtDdl3ung toar bennoä) riefengroß. S)ie größte unferer ©e«
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fd^t($te nannte iä) fie: iDeil fie bie tiefften feelifd^en 2^iefen ergriff,

©ie l)ai für bie ©eBiete, bie fie mit fid^ 50g, bie 'ilBeltfird^e ent=

tDur3eIt, bm tragenben "^Pfeifer einer toeltgefd^id^tlid^en (Epod^e 3er«

fd^Iagen. (Eine neue Slöeltepod^e brad^ burdf)! 3)enn an biefem 'ipunfte

tDirb bk 6efd^id&te il^ren 'JHnbrud^, bie tieffte (B(!^cibunQ stoeier

Zeitalter bod^ tool&l aud^ fünftig anfe^en, nid^t erft im 17. big

18. Sal^rl^unbert, niä)t erft an ber 6d^tt)elle ber ^ufflärung, toie

e^ bie geiftbolle unb einbringenbe, ungetoöl^nlid^ lel&rreid^e ^on«

ftruftion eineg genialen (Belel^rten neuerlid^ gesollt l^at. "^Xid^t erft

bie SBertoeltlid^ung be^ mobernen (Seiftet \d)eint un^f nad) toie öor,

^Hittelalter unb '2Xeu3eit 3U txenneriy fonbern fd^on biefer tief«

greifenbe Hmftur3 innerl^alb be§ eigentlid^ 'iReligiöfen felbft: ber

erfte unb 3ugleid^ ftdrffte unb folgenreid^fte ^urd^brud^ ber perfön»

lid^en ^raft auf bem (Bebiete beö (Blauben^. "^JoIIbrad^t toorben ift er

burd^ einen ^eutfd^en: aug ber ^raft beg (Bemüteö, an^ ber inneren

'ilBal^rl^aftigfeit be^ Jül^Ien^ loeit mel^r alg unter bem 3ti>ange beB

S)enfeng. ^lid^t bie ^ogi! nod& bie ^onftruftion nod^ bie Organi«

fation toar hei 2nif)ev baB Jüi&renbe; fein "^irfen iDar aug innerer

g^eftigfeit geboren, aber eg ftrebte nid^t l^in 3U dunerer ^eftigung;

alleg an i^m toar unft)ftematifd^: baB tiefte ^eutfd^Ianb feiner

Sage, \a aller Sage lebt barin.

'^uB innerer ^^Tottoenbigfeit loar biefer Hmftur3 nun t)oIl3ogen.

(E§ loar ber '^rud^ mit ben reid^ften unb loärmften Überlieferungen,

mit allem @Ian3, aller (Bröge, aller ^ebeugfülle beg fatl^olifd^en

gimmelS unb feiner taufenb l^eiligen ©eftalten, mit bem ©ebanfen«

aufbau ber ürd^Iid^en 2e]^re, mit ber gan3en romanifd^en 9liefen»

anftalt ber ^ird^e felbft. ^^ tüar ber "58rud^ im ©runbe aud^ mit

bem l^eiligen römifd^en ^eid^e, baB i)on ber ^ird^e fo gan3 burd^»

toad^fen toar; ber "^Brud^ unmittelbar mit bem "^eltfaifer ^arl V.,

ber biefe beutfd^nationale 6onber- unb STleubilbung ablel^nen mu^te,

^ie beutfd^en Sin3elftaaten tüaren eg, bie mitgingen, an il&rer 6pi^e

3uerft ber gebilbete ^ittelftanb, bie Bürger, bie "^Beamten, bie ©e»

leierten, jeneS £aientum ber (Btäbte unb göfe, unb 3ugleid& ber

borbereitete Seil ber Merüer unb ^bndie; bann folgten bie

^Regierungen nad^; fo toar ber Anfang, fpdterl^in naF)men bie

^Regierungen bie Leitung. (So loar, t)on 1520 unb 1530 an, eine tiefe
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SBetoegung beg beutfdö^tt ©eiftcg, bcr beutfd^cn 6eele, ber beutfd^en

religio^ gefttmmten £aienfd)aft; fie fd^Iofe ftd^ in toarmcr Qingabe

bcm großen ^ül^rer an, ber tl^r auö bem §er3en empfanb unb fprad^,

fie toar if)m treu unb empfing t)on il^m bie beutfd^e S^^äfunft. SDÖo«

l^in aber, ü)ie tceit fonnte biefe "^Betoegung gelangen? ©er 2anbeS»

ftaat trug unb l^ob fie 5undcf)ft. '^dre bann bie neue 5^wt un«

bel^inbert geblieben, man barf fagen: gans 5>eutfd)Ianb toäre lutl^e«

rifd) geiDorben bon unizn l&er, aud^ ber beutfd^e (Bübzn. Ilberall er«

l^ob fid) bafür in fteigenber TOad^t bie £iebe be^ 'iBoIfeg. ^ig über

bie "iniitte beg 16. ^al^rl^unbertg l^inauö erfc^eint eg möglid^, ba% bie

lutr)erif($e 9^eIigion bie beut^<i)C 9leIigion tDÜrbe. 6ie toar beutfd^;

il^r S25efen toar nicf)t ba§ einsig beutfd^e, aber eg loar gans beutfd^;

ber 6trom einer großen 3^^^ trug fie öortoartg. "allein nad^ einer

^eile ftie§ er fid^ an ben ©dmmen, bie bie ftaatlid^e (Behalt il^m

in bm "^eg toarf: am ^aifertum unb an bemfelben ^inselftaate,

ber bie "Anfänge 2ut]^erg befd^irmt l^atte. ^arl V. unb bie fatl^o-

lifd^en 6onberftaaten ftemmten fid^ ber STteuerung entgegen, bie

fatl^olifd^e S23elt brausen begann fie 3U unterftü^en. Unb ber lutl^e»

rif(^e '^roteftantigmug toar nid&t reid^ an politifd^er ^raft. 2ut]^er

felbfl toar fein (Biaat^mann, gans unb gar nid^t gemad^t für bie aug«

todrtige ^i^ftion, für bie ftaatlid^e "^Had^t, feine unb feineg ^exte^

6tdrfe toar bie Snnerlid^feit, ber (Briff in bie SIDelt unb an il^re

r;arten 'Waffen blieben beibe fremb. "^ud^ bie feelifd&e (Begenfraft ber

alten ^ird^e rid^tete fid^ allgemad^ auf: bie ^raft il^rer Überlieferung

unb il)vev '^eltgetoalt, ber fatl&oIifc^«fird^lid^e St)pug mit all bem

Snnerlid^en, ba§> aud) il^m anl^ing.

5)ie norbeuropdifd^en, toal^Ibertoanbten germanifd^en 93öl!er

tourben proteftantifd^. SIBie tourbe eg mit "^efteuropa? 5)em toar

ba§ 2ut]&ertum 5U beutfd^; eg brandete einen Itmgu^ ber lutl^erifd^en

2el)xe unb ^ird^e in anbere J^rm; bie fd^arfe 2e^re, bie politifd^e

^ird^e, bie qxo%e Organifation, bie erobernbe 'ilöeltfraft (£alt>ing erft

genügten ben 5i^an3ofen, ben *^eftfd^toei3ern, ben 'JTieberldnbern,

ben (Engidnbern unb ©d^otten, ben politift^en, ben romanifd^en, ben

angelfdd^fifd^en SBölfern: £ogi! unb ^ille unb 'iHufbau, §drte unb

ßinl&eit entfd^ieben bort — gegenüber £utl^erg (Bemütgfraft unb

politifd^er Slöeltfrembl^eit. S)ort entftanb bie toeltlid^ ftdrfere ^^tm
bc§ '^roteftantigmug, bie reformierte. S)a§ 2utl&ertum blieb beutfd^,

mit beutfd^en *33or3Ügen unb *2HdngeIn, mit feiner ^ngigfeit beg
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äußern, feiner unpolitifd^«etgenfinmgen Snnerlid^feit beg feelifd^en

£ebeng. £utl&er felbft lebte ja im furfäd^fifd^en (Staate, er lebte in

bem S)eutfcl^Ianb feiner 3^tt, unb, i($ fagte eg, 3u guten Seilen bem
^cvit]ä)lanb aller Seiten, (^inc tDefteuropdifd^=proteftantifd^e '^elt,

bie bann über bie snteere nad^ ^Xorbamerüa l^inauggetoad^fen ift,

ftellt fid^ neben biz feine, großartig, tatfäl^ig, aber gefe^Iid^ unb ab'*

fid^tgt>oI[, ung ^eutfd^en in öielem fremb, bon S>eutfd^Ianb burd^

i)iele§ getrennt. IXnb neben 5>eutfd^Ianb unb ben Sorben, neben

biefen proteftantifd^en "^Beften trat ber europdifd^e (Buben: er lel^nte

ben "^roteftantigmug ah, blieb bei ber alten ^ird^e, ber 2^od^ter beg

römifd^en, be^ füblid^en ^obeng, mit il^rem romantifd^«feften ^au,

mit il^rer füblid^«glan3t)ollen '^l&antafie, mit il^rer alten Seelen«

getoalt, mit il^rer impofanten geiftlid^^toeltlid^en §errfd^er!raft. S>er

Süben tr>ieg alle beutfd^en 'Werbungen ah unb rid^tete fid^ in ber

(Gegenreformation fatl^olifd^^getoaltig auf. S>ie fiegte in Italien unb

Spanien, bann in ^^^anfreid^, in 'ipolen 3ugleid^, unb griff aud^ na(^

^eut\d)lanb mit fteigenber ^raft i)on allen Seiten l)inein. 5>er

beutfd^e ^atl&olisigmug blieb beftel^en unb erweiterte fid^ toieber:

t)on biefer fatl^olifd&en '^QÖelt geförbert, gebed^t, gefpeift, unb bod^

t)on beutfd^er ^rt, bie bon ber eigentlid^ romanifd^en immer abtrid^;

(Btaaten unb gerrfd^ergefd&led^ter gaben il^m feinen 6d&u^ unb feine

Organifation.

S>eutfd^lanb aber blieb serfpalten; ba^ Cutl^ertum l^atte nid^t t)er»

mod^t, eg alg ^an^e^ mitsurei^en. (E§ ift jene Spaltung, bie man
taufenbmal beflagt l^at, al§> ben 5^ud^ unferer beutfd^en (Befd^id^te.

(Betni^I '^öir fennen bie kämpfe beg 16., beg 17. ^al^rl^unbertg, ben

SOjäl^rigen ^rieg; toir loiffen, ba% fie nid^t nur au? fonfeffioneller

Quelle ftammten, aber ba% bie fonfeffionelle 3^^*^Lüftung fie erfd^toert

unb vergiftet l^at. Unb bo(^: bie ^Deformation feiber hxad)iey inbem

fie ^eutfd^lanb augeinanberri^, bod^ eine neue ^erflammerung ber

bereit? Dorl^er, bereit? t>or ber SReformation?3eit au^einanberfallen»

ben beutfd^en (£in3elgebiete. S)er neue SRi§ ging burd^ STlorb unb
6üb, er fd^lo^ bie ^roteftanten burd^ gan3 S)eutfd^lanb, bie ^atl^o»

lifen bux(^ Qan^ ^eui\<i)lanb 3ufammen unb loar fo 3ugleid^,

fo überrafd^enb e? flingt, eine einigenbe ©etoalt. SlBürtemberg unb

6ad^fen, ^at^exn unb ^öln ftanben je^t unlösbar 3ueinanber. (£?

toar in aller, alten unb neuen, S^rennung ein neuer 'ßu^ammen^

5alt. Hnb e? toar eine ^raft ber £ebenbig!eit. 5)ie (Begenfd^e rieben
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\id) — fd^mersl^aft, aber 'iReibung erseugt ^ärme. (Sg toar eine

^raft ber '53iel^eit, ftörenb unb mand^mal serftörenb, aber sugleid^

belebenb; eg tourbe ung 5)eutfcl^en beffer unb fd^limmer sugletd^

alö bem einl^eitlid^en ^ranfreid^, ba^ aud^ ben proteftantifd^en

(Sonbertrieb sule^t aug feinem 2)afeln augmerste, unb beffen un»

bebingte (ginl^ett [o großartig toar unb bod^ eine (Bc\al)v beg Sobeg,

ber 6tarr]^eit in fid& barg. 3n "^mt^^lanb Unnm tjoix eg anberg:

Diele 6tröme, bie gegeneinanberfto^en, aber '2Hannigfaltig!eit unb
Eigenart überall. 60 ift eg im neuen S)eutfd^Ianb toirflid^ geioorben.

^ag lutl^erifd^e (^l^riftentum l)at fid& im proteftantifd&en*3Xorbenunb

€>üben S>eut[d&Ianb^ auSgeftaltet, in ^ird^en, bk lange *3Henfd&en«

alter l^inburd^, inmitten ber ^nge bk^z^ alten 3)eutfd^Ianbg,

t)iel (Sngeg unb gartet, Diel ^nöd^erneg unb €>tcinexne^ annal^men,

unb in bzncn bennod^ ein £ebengftrom toallte; fd^on bit Slöiber»

ftanbgfraft gegen alle Reiben beg SOjäl^rigen ^riegeg toar ein

£ebengbetDeig. Unb £ebengbetDeife toaren bann nid^t nur bie WixU
famfeit beg auftauenben "iptetigmug, fonbern aud^ bie lutl^erifd^e

SSIufif gol^ann 6ebaftian ^ad^g: fie ift bie religiög^fünftlerifd^e

SReife Don ^utl^erg religiöfer €>aat Unb bie ganse SBilbung biefer

proteftantifd^en 2anbc toar Dom £ut]^ertum burc^trdnft; cim SDÖelt,

nid^t toeit unb luftig, aber feft, treu, einfältig, nid^t organifatorifd^

reid^, aber Doli (Ernft unb Siefe, Doli ftetiger 'iUrbeit, Doli grünblid^er

3)urd^bilbung unb fe^r beutf(^. S)ag Sö3eltlid^e, etaat, ^eruf, ^11«

tag, toar burd^ 2ut^erg ^ugfd^altung ber toeltbel^errfd^enben alten

gierard^ie, burd& feine ^efeitigung ber frül&eren liberorbnung unb
Unterorbnung Don ©eiftlid^em unb '^öeltlid^em, in fid^ grunbfd^lid^

unb innerlid^ ein für alle "SHale auf ba^ folgenreid^fte befreit unb
gel&oben toorben; freilid^ für gal^rl&unberte ift eg bann toieber mit

d^riftlid^ leitenbem ©eifte burd&brungen tporben. Unb bie intelle!*

tuell«geiftige TOirfung ber ^Deformation in il^ren ^chietcn^ 6ie

l^atte mit bem Kampfe um bie Befreiung Don ber *5Belt!ird^e be«

gönnen; fie l)at il^n lange nid^t auf anbere 'Aufgaben auggebel^nt,

unb bal^eim fd^rdnfte fie bie g^reil&eit ürd^lid^ balb auf ba^ be»

ftimmtefte ein. W)ex ber Hrfprung beg '^roteftantigmug l^at bod&

in il^m immer Don neuem toeitergetoirft. €r l^at bod^ immer toieber

3um 'ißerfönlid^en, immer toieber 3ur geiftigen Jreil^eit l&ingeftrebt;

ber ^nfto^ Don £ut]^erg erften ^atcn, ber beö eigentlid^en, beg

toeltgefd^id^tlid^en 2ut^ex toirfte über alle gemmungen unb "^^er»
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engungen nnb "^erfnöd^erungen bod) ftetg tDteber belebenb l^intDcg.

S)ag 2anb feiner ^ird^en tourbe and) ba^ 2anb ber 6d^ulen, ber

geiftigen 'JUufloderung, be^ mafeöollen ^^öomdrt^gel^eng. Autorität

unb ^reil^eit, ^ird^e unb J^^^f^^^^Ö toaren l^ier t)om (Brunbfa^e

l^er nid)t fo fd^roff gegenfd^Iid^ tele in ber gegenreformatorifd^en,

!atr;Dlifd^=abfoIuttftifd^en Weit; fie fonnten einanber frül^er ober

fpdter l^ier beffer ftnben. £angfQmer, beF)inberter al^ in ber toetteren

£uft beg europdifd^en Weitend ift eg l^ier lange borangegangen;

aber bie SRid^tung toar einmal angegeben, ^aö proteftantifd^e

S)eutfd^lanb toar anberg al2 5^an!reid^, aud^ anberg alg bie nieber*

Idnbifd^*angelfdd&fifd^e "^elt; eö lag in langer S>umpf]^eit ba unb

bod) in jtiller ^rud^tbarfeit.

'^ud) ber (Btaat ift auf proteftantifd^^Iutl^erifd^em ^ehizU nur

langfam lebenbig geloorben. ^ie "Deformation l^at feine TOürbe unb

6elbftdnbig!eit, feine geiftlid^e (Bd)äi?fUnQy bcn Snl^alt feiner '^Uuf»

gaben unb £eiftungen erpl^t, aber mit ftarfem 2zhen l^at fie il^n in

^eutfd^lanb nid^t erfüllt; ba§ lag an ber beutfd)en ^nge unb an

bem unpolitifd)en ©eifte £utl)erg unb beg ^utl^ertumeg ßugleid^.

^ie TOettiner Oerfanfen unb tourben bann, al§ fie ioieber empor«

toollten, fatl)olifd^; bei bzn frdftigeren S2}elfen l^alf bie '^erbinbung

mit (Snglanb nad^, bei ben gol^ensollern nad^ langer ^erfümmerung

ber reformierte (Einfd^u^ unb ba^ toefteuropdifd^e, l^olldnbifd^^fran»

5Öfifd^e 'iBorbilb: ber branbenburgifd^^preugifd^e (Biaai ift nid)i au2

fidi, nid^t au^ ber lutl^erifd^en ^tmofpl)dre l^eraug grog getoorben,

fonbern t)on oben unb bon äugen l^er. '^^ber alS er bann ing SIöad)fen

!am, ba freilid^ famen il^m bie innerlid^en ^rdfte feiner proteftan«

tifd^en ^ilbung getoaltig 3U §ilfe; er tourbe ber 6taat ber geiftigen

6d^ulung unb Arbeit, gendl^rt t)on ben geiftigen Srieben be^

proteftantifd^en '5Boben§. Wit proteftantifd^em 'ipfunbe l^aben ber

(Broge ^urfürft, ^riebrid^ ^ill^elm I. unb Jriebrid^ II. geloud^ert,

aud) fotoeit fie e^ ettoa nid^t tougten ober ni(^t toollten — nid^t

nur bamit, bcnn ber moberne €>iaai tarn eben au^ bem romanifd^en

6übcn unb befonberg TOeften l^er. 5)ag fatl^olifd^e '53aiern toar

frül^er ftaatlid^ reifer getoorben alg bie proteftantifd;e beutfd^e 'ilBelt,

aber eg blieb bann ftel^en unb fanf 3urüd; e^ toar nid^t fo nad^«

l^altig, nid^t fo t)on unten l)erauf lebenbig. 3um entfd^eibenben 3n«

l^alt ber beutfi^en 6taatggefd&id)te tourbe ber "iHufftieg 'ipreufeeng:

t)on "ißreugen l)er, unb bamit bod& unleugbar oon proteftantif^ be-
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CStntDtrfung auf (^taat unb (Seift

fru($tetem "^oben l^er, fam ber neue beutfd^e 6taat. 'iproteftantij'd^

toax beffen innere^ 2chzn beeinflußt, proteftantifd^ unb preußifc^

ü)ar ber Hrgrunb ber Cel^re Smmanuel ^antg in feinem ^önigäberg.

6ie ging t)on ber ^erfönlid^feit aug, toie Martin Cutl^er; toie £ut]&er

ben religiöfen gergang gans auf biz einselne 'iperfönlici^feit geftellt,

iDie er au^ beut religiöfen sntittelpunft beg sntenfd^en fein fittlid^eg

Qanbzln alö nottoenbige 5^19^ abgeleitet l^atte, fo tpar für unfere

große flaffifd&^ibealiftifd^e ^l^ilofopl^ie, in ber (Etl^i! unb in allem

fonft, bie Sperfönlid^feit bie sentrale ©etoatt: il&re Autonomie toar

für ^ani unb feine '^lad^folger ber Ouellpunft ungel^eurer fittlid^er,

ungel^eurer fd^affenber Gräfte. S>ie £inie ging t)on "Wittenberg nad^

Königsberg unb Berlin unb na(^ 'Weimar unb 3ena l^in; fie fam
t>on £ut]^er, fo fel^r fie aud^ il^re *5^id^tung i)om Religiöfen l^inüber

in^ 'ipi^ilofopl^ifd^^Weltlid^e loanbelte; ber „'JTleuproteftantigmuS"

fonnte fid^ mit biefer neuen 'Wiffenfd&aft, bie ja feineStoegg nur

proteftantifd^ toar, t)ertragen unb vereinen, toeil fie t)on gaufe aug

Don einem ftarfen B^f^^ff^ proteftantifd^en ^luteS burd^brungen

toar. Unb audf) im 'iproteftantigmug ber nad^fantifd^en S^ity im

'^rotcftantigmug beg 19. ga^rl&unbertg, ift "^Ilteg nnb SReueg,

Konfert>atit)eg unb *33ortDdrtgbrdngenbeg, Elementarem unb ^^^er«

feinerteS bann nebeneinanber leergelaufen, nid^t ol^ne mand^ertei

gegenfeitige ^efel^bung: auf "^Hartin ßutl^er aber fül^rte fid^ betbeg

mit gutem "^ed^te 3urüdf.

Sd^ nannte 'i^ma unb Weimar: aud^ bie Enttoirflung unferer

fd^öngeiftigen toie unferer pl^ilofopöifd&en "iBilbung fam t)om 'ipro«

teftantiSmug l^er. ^uf bem ^oben ber fleineren proteftantifd^en

€>taatcn ift unfere neue £iteratur erblül&t. TOcI^l l^errfd^te bei il^nen

ftaatlid^ in ber gauptfad^e (Enge unb Hnfrud^tbarfeit, aber bie

geimat unfereg neueren (BeifteSlebenS unb feiner unermeßlid^

fd^öpferifd^en SIBirfungen toaren fie bod^r gamburg im ^Torben, ba2

norbbeutfd^e 'ißreußen mel^r nur al§ mittoirfenbe benn alS fül^renbe

©etoalt, aber Kurfad^fen, Süringen, 'iniittelbeutfdeianb unb 6üb=»

beutfd^Ianb mit feinen alten '^Bilbunggftdtten, mit ^d^toaben al^

oberftem Ouellgebiet. (£g ift einmal fo: unfere neue 6eiftegfu(tur,

(Beift, ^d^önl^eit unb ©ebanfe, ba^ ^rot, i)on bem unfere beutfd^e

SBilbung nod^ immer innerlid^ft hbt^ ift bort getoad^fen. Unb 2utl)et

gelber l^atte burd^ feine "^Bibelüberfe^ung, burd^ fein ^eutfd^, burd^

feiae (2tdrfung beg '^Hittelbeutfd^en alS toerbenber unb bann fiegen»
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2utf)(tv unb S)ßutf(^ranb

bzv 6($riftfprad^e, btefer ^etoegung bereinigeitrid^enb Vorgearbeitet,

fo pev[6nlxd) fd^öpferifd^ aug ber Julie fetner 6pracl&getDaIt unb
feiner £iebe 3U feinem ^eutfd^ unb 3U feinen S)eutf(^en l^eraug,

tote gans feiten ein einselner eg getoefen ift: ein unenblid^ fru(^tbarer

^Beitrag 3ur geiftli($en <^inf)dt ber t)on i^nt religiög serfpaltenen

STlation! gier loirft in ftetg neuen formen fein feelifd^er (Einfluß

fort, ^ie proteftantifd^en unb bie fatl&olifd^en £anbegteile l&aben

il^re gefonberten '^ege Verfolgt, unb alle bie Befreier, bit ^euer»
hauet, beg beu^d^m geiftigen S>afeing finb bod^ Von feiner, Von
ber proteftantifd^en 6eite l&ergefommen. S)ag ift bie ^^eil^e ber

2eihni^ unb *$ufenborf unb Sl^omafiug, ber ©ottfd^eb unb ^obmer,
ber ^lopftodf unb 'ilöielanb, £effing unb gerber, \6oetI)e unb
6d^iIIer; biefelbe ^leil&e, bie l&infül^rt 3U ^anty 5t<^te, 6d^eIIing

unb gegel unb 3U Slöill^elm Von gumbolbt — hi^ auf bie gölten

unfereg ^Iaffi3igmuS l^inauf unb big l&inan unb aud& nod^ l^inein

in bie ^omantif. (E§ loar in allem bie Jortbilbung, in neuer SIBen«

bung, beg 'iperfönlid^!eitg3ugeg Von saiartin £ut^er l^er, einft gan3

mit geiftlid^em Snl^alt buxd)ttänfty bann iveltlid^er unb loeltlid^ ge»

tDorben, ftetg mit l&unbert 3arten, tiefen 'Rauben an ßutl^erg beutfd^e

'iReligiofitdt gefnüpft.

Unb proteftantifd^ ift in unferer neueren ©efd^id^te bie ftdrfere

geiftige £ebenbig!eit unb SBetoeglid^feit überl^aupt, auf allen 2ehen^»

gebieten; überloiegenb proteftantifd^ finb felbft bie "üntviehe $u

toirtfd^aftlid^er 'Steuentfaltung getvefen: nad^ ben ßeiten ber ^e=
frud^tung unb beg langfamen, fd^toeren ^eifeng finb biefe prote^

ftantifd^en 2anbe^teile, ba^ ift bie Satfad^e, toeiterl^in bod^ 3U

frül^erer unb ftärferer 2ebenbigfeit alg bie fatl^olifd^en gebiel&en. "^n

bieder gefd&id^tlid^en Satfdd^Iid^feit lägt fid^ nid^tg änbexn. J^^agen

lä%t ]id) nur, ob ba^ alleg Jolgetoirfung ber ^Deformation, beg ^ro^

teftantigmug ift. ©etoig nid^t beffen allein! 'Rubere, moberne, toelt»

lid^e, romanifd^e, religio^ frembartige 2eben§!rdfte traten banehen,

aud) bartviber, unb toirften unablögbar mit: aber auf biefem prote=

ftantifd^en "iBoben l^aben aud^ fie in ^eutfd^Ianb 3uerft unb am
einbringlid)ften getoirft unb l^aben fie alle getoirft. ®etft, 6d^ule,

*iperfönlid^feitgleben l^atten i^n gelodfert, ber <Btaat l)at il^n bann

umgepflügt, ber Btaat^ in bem toir aud^ bie proteftantifd^e (^in^

toirfung unb *3HittDir!ung feftftellten: 3um großen Steile Von biefem

proteftantifd^en (Staate au^ ift bie beutfd^e 6d^ule, ber beutfd^e
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'^votc^tanii§mu§ unb ^at^oKst^ntuö in ©cutfd^ranb

^dlt bann surücfgetoanbcrt, öon neuem ühcxp^an^t toorben in bie

alten, fat^olifd^en 2anbegteile; fo ift |a ba^ 6d^icffal ber preufeifd^en

'^ll&einlanbe getoefen.

^dn Sü>ex\cU eg toar eine folgenreid^e ^erfd&iebenl^eit stoifd&en

proteftantifd^em unb fatl^olifd^em ©ebiete; e§ toar eine '^oppzlunq

beg beutfd^en £ebeng: fie ü)il[ getoürbigt fein. 'JUber 3uglei(j&: fie

ift, in biefer allgemeinen 0üItig!eit, öorüber. S)iefe S)inge finb

©efd^id^te getDorben. S)ie ftaatli($e (Sinl&eit, bie (Einigung toar an

ba^ proteftantifd&e 'ißreugen gefd^Ioffen unb t)on toefentlid^ prote«

ftantifd^en ©ebieten l^er au^erl^alb '^reu^eng geiftig befonberö be»

förbert Sorben, ^ber fie ift fertig, unb fie ift gefamtbeutfd& getoorben.

^ie neue beutfd^e *33ilbung unb il&re "illu^breitung burd^ 6d^ule,

Hniberfitdt, '^DDiffenfd^aft unb Literatur l^at benfelben "^^eg ge^^

nommen unb bagfelbe '^id crreid^t: öom proteftantifd^en Seite l^er,

aber 3um Jansen l^in.

^er beutfd^e ^atl^oIisiSmug l&at feine '^löege für fid& gel^abt. S>er

'^roteftantigmug toar !u(turetl mel^r an gollanb, bann an (Englanb,

3um Seil an ^ranfreid^ angelel^nt, ber ^atl^oIisiSmug an ^rcinfreid^

unb an ^talim, ^ud^ ba^ fatl^olifd^e ^eutfd^Ianb l&at feine tounber«

öollen ^enfmale aufgerid^tet: in feinen dürften«, ^ifd^ofg» unb

^btefd^Iöffern, in feiner arifto!ratifd^=]^öfifd^en unb ariftofratifd^^^

ürd^Iid^en bilbznbzn ^unft; id) nenne nur ^onn unb '^Brud^fal unb

Slöürsburg, ^d^Ieigl^eim unb ^t)mp]^enburg. ^and)en fd^uf eg be*^

beutfam mit an b^ beutfd^en '5Hufif. 3n ber Qauptfac^e toar e^

bod&, tro^ feiner 'iHnfä^e t>on ^ufüdrung unb bi§ $uv ^omantif l^in,

eine befonbere '^Belt für fid^, glansboll unb bennod^ ftiller liegenb,

in großen, bereite frud&tbaren Sagen ber Ruberen dn augrul&enber

^oben, nid^t ol^ne eigene^ 2d>mf aber bod^ lange ol^ne eigentlidf)

fd^öpferifd^en '^Unteil am ©eifte^leben unb lange ol&ne entfd^eibenben

'Anteil am €>taat^khcn ber S2Iation; in feinen größeren Territorien

ftattlid^ unb eigen, aber nid^t fül^renb: naä) (Btaat unb Kultur tDar

^aiern ber fid^tbare St)pug biefer '^elt.

^ie beiben 6tröme finb Idngft ineinanbergeflutet. Jreilid^ fo,

ba% ber fatl^olifd^e bie größere unb frül^ere £ebenbig!eit beg ni(i)U

fatl^olifd^en im toefentlid^en in fid^ j^inübernal^m. S)ieg ift ja ftet^

alg bie toid^tige, t)erfnüpfenbe, dm neue beutfd^e ^ulturgefamtl^eit

fegengreid^ förbernbe 'iHrbeit ber SlBittel^bad^er gerrfd^er be^

19. Sal^rl&unbertg ge|)riefen toorben — loir bmten an 2ubti)igg I. ^e«
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Cutl^er iinb ^eut^dflanb

frud^tung feiner gauptftabt ^ünd^en unb bamit feineg bairifd^en

2anbe^ buxd) ^unft unb SIBiffenfc^aft, bk 5Kaj II. auf feine '^xt

fortgefe^t l^at: eine ©rünbung, belebt burd^ gefamtbeutfd^e Gräfte,

eine unentbel^rlid^e Vorbereitung für eine beutfd^e Kultur unb anä)

für ba^ neue ^ci^, unb bod^ in \id) felber Don befonberen, ftammlid^

unb ftaatlid^ unb !ünftlerifd^ unb aud^ religio^ befonberen Sm^^-
6ein befonberen öefid^t bel^ielt S)eutfd^Ianb in ^orb unb 6üb,

in Oft unb Wc\t; ber !at^olifd&e Seil bel^ielt feine SBomaxt unb

feine ftaatlid^e SBertretung, feine '^erbinbung mit bem beutfd^sauger«

beutfd^en 6üboften, er bel^ielt feine befonberen SBor3Üge t)on ein«

geborener, bobenftdnbiger ^raft, Vorsüge beg (Elementaren, ber lln=

mittelbarfeit, •^Xaturndl^e, ber fünftlerifd^en ^ilbfamfeit, Vorsüge,

bic fid^erlid^ sugleid^ im 3iif^^^^^^t:nge mit ber ^ird^e unb il^rer

'Mad)t unb (Eigenart geftanben l^aben unb ftel^en; bie ©efal^r beö

Sntelleftualigmug unb eine^ getoiffen ^ürrioerbeng auf norbbeutfd^-

proteftantifd^em Voben tourbe- unb toirb l^ier l^eilfam aufgewogen,

'ißeibeg blieb nchendnanbcXy ^orb unb 6üb, proteftantifd^er unb

fatl^olifd^er £ebenguntergrunb unb feine Sriebe, beibeg blieb lebenbig,

bie sioei %t)pcn ber SReligion^- unb ^ird^enbilbung, bie id^ unter»

fd^ieb, ber, ber t)on ber 'ißerfönlid^feit, ber, ber t)on ber ^ird^e aug»

gel^t, natürlid^ feiner t)on il^nen in einfeitiger 6tarr]^eit au^gebilbet.

6ie ftel^en aud^ l^eute, mit il^rer befonberen ^rt, il^rer befonberen

^nttoidlunggtoeife, il^ren befonberen "iBorßügen unb (Befal^ren, be*

red^tigt nebeneinanber. 6id^erlid^ mu^ ein jeber ber beiben fid^ felbft

für ben eigentlid^«bered^tigten l^alten: jeber glaubt an fid^, unb bem

einen ober bem anbcxcn £ager gel^ört aud^ t)on ung Volfggenoffen

jeber irgenbtoie an. (E^ ift ftetg, aud^ je^t, ba^ toieberl^ole i(^, 3u*

gleid^ ein (Segen« unb nid^t nur ein ^cbcncinanbex: biefe Söer»

fd^iebenl^eit mug bleiben, aber, fo forbert eg unfer ^afein felbft, alg

Quell nid^t eineg 6treiteg, ber bem anbzxcn Seile baS SRed^t 3u

atmen unb 3U beftel&en Verneint, fonbern ber Cebenbi^feit unb ber

5ülle.

Unb toag feigen toir benn mit ^ugen ringg um un^ l^er? (Ein

^urd^einanbertoad&fen überall! 2ängft ift ^cu^d)lanb in [id) un«

txcnnhax getoorben. ^^uä) im ^onfeffionellen! ^ir feigen Mengen
bon ^atl^olifen im Sorben, auf proteftantifd^em "^Boben, t)on ^ro«=

teftanten auf fübbeutfd)»fatlöolifd^em. Vergeffen toir nid^t: eg toar

einft anberg. (E^ ift nod& nid&t öier "SHeufd^enalter l^er, ba% im
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5>{c ^efcnntniffc unb bic (S,in^dt

•^reiggau unb in ^Itbaiern ber 'iprotcftant ntd^tg toar unb ntd&t^

fein burftc. 5d^ toeig eö tDol&l: baS 19. gal&rl^unbert l&at un^ im

Söergleid) sunt 18. eine 'Steuauffrifd^ung ber fonfeffionellen ©egen»

fä^e gebrad^t, eine *2Xeuer]^ebung beg beutfd^en tcie beg allgemeinen

^atl^olisi^mug. ^ag ift eine feiner be^errfd^enben Satfad^en; aber

toir benfen leidet 3U einfeitig an fie allein, ^cnn biefeg gal^r^unbert

l)at unS S)eutfd)en aud^ bag Gegenteil babon gebrad^t. 5d& b^^^

foeben an bie alte grunbfä^Iid^e Smparitdt i)or 1800 erinnert. SBie

ftel^t eg l^eute? geute l&at fid^ in SBaiern Idngft bk £ebenbigfeit

beg proteftanttfd^en ^Türnbergerg, bie fränüfd^e gelligfeit, bie

feurige 5i*if<$^ ^^^ '^fälserg, bie fd^toäbifd^e Siefe beg proteftan«

tifd^en "^Hugöburgerg mit ber Hnmittelbarfeit unb ber feften, fd^toeren

^raft beg *^Itbaiern burd^brungen — Idngft tourbe bie '3Ilifd^ung

3um eigentlid^ "Seseid^nenben unb ^ntfd^eibenben, für SBaiern alg

(Ban^eS. Unb dl^ntid^ ftel^t eg mit ^eutfd^Ianb al^ (Bpnsem, l^in

über "^Torb unb (Süb: ©egenfd^e gibt e^ getDi§, neben ben un=

bered^tigten unb lauten ber 2aune unb beg 'JUngenblidg bie be«-

red^tigten ixnb tieferen beg SIBefeng, aber über il^nen allen bod^ ein

•^Itit- unb ^neinartber allerorts, ^ie alte ^ugfd^Iieglid^feit ift tot

unb mu§ tot fein; ba^ ^ine toirb burd^ ba^ Rubere ergdnßt unb be«

einflugt an allen (^nben: leben^fdl^ig, allfeitig lebengöoll ift erft

ba^ ©an3e. IXnb ift bie 2ehenbiqteii irgenbtoo in S)eutfd^Ianb größer

atg ba, tDO bie stoei ^efenntniffe fid^ am unmittelbarften treffen unb

burd^bringen, toie im preugifd^en ^l)einlanb'^

^er beutfd^e ^atl&olisigmug, fo fagen unß bie Kenner, fei ber

innertid^fte unb befte ber gefamten fatl^olifd^en '^elt. S)er auf«

frifd^enbe Hinflug ber 'iReibung, beg ©egenfa^eg mit bem ^^ßrote«

ftantentum toirb basu gel^olfen l)ahen, aber aud^ ber pofitiöe (^in^'

flug beg beutfd^en 'ißroteftantentumg auf il^n unb^ gan^ befonberg,

bie ©emeinfamfeit beg beutfd^en TOefeng felber in heiben ^on«

feffionen, bie gemeinfame feelifd^eSiefe, bie gemeinfame *5llnlage l^ier

unb bort, ^arf unb mu§, tro^ aller ^nber^artigfeit beg ^efennt«

niffeg, biefe (Bemeinfamfeit beg ^eutfd^en in i^nen fie heibe nid^t,

auf beutfd^em '^oben, sufammenfü^ren unb mit *33erftdnbnig burd^«

trdnfen? SöerftdnbniS toenigfteng neben unb innerl^alb ber einmal

gegebenen '^Tebenbul^lerfd^aft? (£in 'iUugeinanberfall ift bod^ gan3

unb gar unbenfbar, l^ierin toie in allen g^ragen unb ^iä)tunQen

unfereg nationalen S>afeing. ^ag aud^ gelegentlid^ bie Söerftimmung
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ßut^c.r unb S)eutfc5ranb

t)on S2Xorb unb 6üb, befonbcrg tDol^I mand&e Söerftimmung be^

6übcng tDtber ben '^Torben, einmal fagt unb fd^ilt — tragifd^ t)cr»

mag id& ftc ni($t 3U nel&men; toir gel&ören bod) sufammen unb
empftnben ung au($ fo. "^olknbg für bie ^onfeffionen gilt eg:

iDir tool^nen miteinanbcr, burd^cinanber, tDir leben indnanbzVy toir

fönnen einanber gar nid^t miffen. '^ir toollen biefe mand^mal aug«

einanberftrebenbe g^ülle beS inbibibuellen Eigenlebens, in 2anb''

fd^aften, Staaten, (Stämmen, 'ißarteien unb '^efenntniffen, nid)t blog

beflagen, fonbern toir tDiffen ja, fie ift un^ nottoenbig unb gel^ört 3u

unferer £ebenbig!eit unb unferem 'iReid^tum.

^ag finb ^zbantm nnb SIBünfd^e unb "^Hal^nungen, bic in biefem

Saläre beS gemeinfamen £ebeng!ampfeg ein S)eutfd&er in fid^ nnb

in feiner *^ugfprad^e nid^t unterbrüdfen barf — aud^ nid^t unb erft

red^t nid^t, \x>mn er 3u reben l&at bon unferer ^Deformation unb

il^rem "^Begrünber Martin ^utl^er. Gr ift eS ja, ber l^inter biefer

Enttoidflung ftel^t, bie id^ foeben in tnappex 3ufammenfaffung über«

fd^aute, t)on feinen Sagen an 3U unferen 2^agen l^in; bie 6paltung,

aber aud^ toiel an lebenbiger Söerfd^iebenl^eit unb Diel an 2ehen^''

frifd^e unferer beutfd^en '^elt ftammt l&er t)on il^m. 3^^^ fidler«

lid^ bie 6paltung! ^ein "^unber, ba^ um il^n gefdmpft toirb bi^

l&eute, ba% loir ba immer toieber "Angriff unb 'iöerteibigung erleben.

Er ift lebenbig, beSl^alb ^ie^t er nod^ l^eute bie 6d^ü)erter auf feine

•^ruft. '^ir 'iproteftanten laffen il^n unS nid^t nel&men nnb aud&

nid^t Verunglimpfen; bie ^erfd^iebenl^eit ber 2ebenggrunblage mu§
bel^auptet unb, too e§ ioirflid^ nötig ift, an<^ burd^gefod^ten toerben,

in offener Hnbefangenl^eit. ^ber aud^ in Söerftänbnig unb ©ered^»

tigfeit unb in 2iebe, ba§ l^ei^t in bem "^Betou^tfein jener Sufammen«

gel^örigfeit auf allen heiben (Beiten: unter ber einigenben S^^^
unferer ^eltftellung, unfereg Slöeltfampfeg, beg ^ampfeg um unfer

S>afein unb unfere (Eigenart 3ugleid^.

Hnb ift — barauf möd^te id^ am 6d^luffe, ber fid^ 3um '^lug»

ganggpunfte, 3U £ut]^er felber 3urüdftt)enbet, Sl&ren ^M nod^ rid^ten

— ift ba nid^t aud& gerabe f eine ©eft alt, bie nn^ bie ^Deformation

beg 16. Sal^rl^unbertg berförpert, mel&r alg ein 6onberbefi^ ber

proteftantifd&en gälfte? <2Hu& fie eS nid^t fein? 6ie loar eg Diel-

leidet frül^er bereits einmal mel&r alS l^eute: Dor jenem 'ilöieberein»
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fc^en ber fonfeffionellen '5)erfd^drfungen im 19. gal^rl^unbert. 'Silber

fie tann unb fte follte cg immcT fein.

'^ir 'iproteftanten l^aben SHlartin ^utl^er niemals alg einen

Jcl&Ierlofen bargeftellt, tüir l^aben il^n ftet^ alö lebenbigen irbifd^en

•intenfd^en mit eigenen menfd^ri($en 3^9^^ ö^f^^cn, aud& mit feinen

menfd^Iid^en g^el^Iern, fnorrig unb faftig; ba^ entfprid^t ja ber pro-

teftantifd^en ^xt 5U feigen; ber begriff eim^ geiligen ift nn^ fremb.

^Iber iDir lieben il^n freilid^, fo löie feine S^i^Ö^^^ffen il^n geliebt

l&aben, unb toir benfen: ba^ fotlten alle ^eutfd^en tbnnm unb

tun. ^enn ein gauptbefi^tum eine§ 'iBoIfeg ift feine 6efcl^id^te unb

finb feine großen ^enf(^en. '^o aber ift einer, nid^t nur, ber in

alle ^afeingtiefen, in alle S^^^^^f^^ü:^^^^^^ feinet ^olfeg l^inein

tt>ir!famer, fonbern aud^, ber in fid^ felber lebenbiger, ber größer,

ber beutfd^er getoefen todre alg er? 5)ie §elben unfereg '5Ilittelalterg

finb un§ nid^t perfönlid^ lebenbig; am *^eginn unferer SReußeit ftel^t

biefer Sex^paltcx beg alten ^eutfd^lanbg mit padmbcn, lebengöoll«

perfönlid^en, unenblid^ beui\(^cn SH^'^- ^eutfd^ iDollte er fein; er,

ber über allen ©rensen ftanb, alg (El^rift, bem alleg Srbifd^e berfan!

t)or feinem (Botte, er mußte bod^, ba% er £id^t unb 6d&atten feiner

•illrt mit feinen ^eutfd^en teilte, er tDollte ein ^eutfd^er fein unb für

feine lieben ^eutfd^en fd^affen. Unb iDie toar er ein ^eutfd^er!

Hnöergeßlid^ l^at e^ 3U feinem 400. Geburtstage geinrid^ t>on

Sreitfd^fe gemalt, ^cnn biefer 'iRiefe t)ereinigt in fid^ toiberftreitenbe

Gräfte, über bie ba^ '^n^lanp t)erftdnbniglog erftaunte unb er«

ftaunt unb bie feinen 5)eutfd^en einfad^ unb felbftberftdnblid^ toaren

nnb finb, bamalg unb l^eute — 6d&lid^t]&eit unb Größe, Sctrtl&eit unb

5)erb]^eit, fröl^lid^e Einfalt unb lobernbe Glut, Streue unb 2iebe im

kleinen unb eine toilbe, furd^tlofe 6tdrfe in feinem großen 2ehen§''

fampf, bie ^xeit}eit öon ^JHenfd^enfurd^t, bie il^n na(^ au^cn fo

gigantifd^ mad^te, toeil er im Snnerften fo gans auf fid^ felber ^tanb.

€r l^at bie "^urseln feiner toeltüberragenben ^raft im 'intenfd^lid^«

allgemeinen, im S>eutfd^«'5llllgemeinen: er freute fid^ an jeber ^lume
unb an jebem 6d^immer alltdglid^er £ieblid^!eit ringsum, er rul^te

mit breitem TOud^fe auf ber feften ^rbe, bie unS alle trdgt, in un-

befangener 2ebeng]öeiter!eit, in l^elle SUnbadf)t 3um gotterfd^affenen

(B(i)bnen unb 2ieben überall, '^ie ^tanb ex in feiner ^l^e, 5U Jrau
unb ^inb — berber alS ber 6o]&n fpdterer 'i^a^x^unbexte, nod^ nid^t

mit ber ergreifenben ©eelensartl^eit beg *^rdutigamg unb ^l^e*»
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mannet Otto t>on ^iömarcf, aber toie flar unb rein unb feft, in ber

ge[unben £iebe 3U feinem gerrn Mk, in ber rül^renb einfad^en,

la(i)enbcny iceinenben £iebe 3U feinen ^inbcvrij ben hhenben unb

bm fterbenben unb toten. Slöie \a% er an feinem Sifd^e 3U ^itien^

berg, mit gaugfrau unb "S^cunbcn unb @d;ülern, belebt unb ge«

l^oben burd^ einen guten unb l^armlofen Srun!, erfreut t)on feiner

beutfd^en Jrau ^ufica, in (Befpräd^en, luftig unb ftarf, liebend«

iDÜrbig unb furd^tbar, bie STlal^e^ unb 5erne§ in fpielenbem, ftrömen»

bem, bli^enbem 9leid^tum umfpannten, fo gütig unb ünblid^ ioie

gro§. ^r ^ai ung ba^ Hrbilb beg beutfd;en gaufeg gefd^enft, nid^t

nur baß Hrbilb beg proteftantifd^en 'ipfarrl^aufeg allein. (Er l^at

biefeg irbifd^e 2chm mit feinem ©lauben, mit feiner bilblid^ reid^en

JJrömmigfeit burd^tränft; er l^ob eg feinem (Botte entgegen unb fal^

in jebem Söeruf ben unmittelbaren (Botte^bienft, er flüd^tete nid^t

aug il^m l^inaug, er geno§ eg unb befeelte eg unb ad)tetz eg bod&

gegenüber bem göd^ften gering. (Er befreite unb abelte Qauß^ S)ienft,

"^eruf unb (Btaat, unb fal^ fie bod& geiftlid^, in fteter *33e3iel^ung 3U

feinem (Botte, unb bem ^ioigen tief Untertan; feine €)iaatßibtz blieb

geiftlid^ gebunben. SÖXit einfeitiger großartiger SReligiofität burd^«

brang er alleg, \>ov allem fid^ felbft, toül^lenb, ringenb, 3erbrod^en,

bitterernft unb bitterel^rlid^ big 3ule^t, Uibcnb unter feinen eigenen

Säten, unter feiner eigenen ©röße. IXnb bod) mit toeld&er 5reubig=

feit ging er burd^ biefeg 3>afein l^in, burd^ bie ©efilbe feineg SIBitten*

berger ^'^ad^geldnbeg, burd^ bie Hnermeßlid^feit feiner alltäglid^en

•Slrbeit, buxä) feine unenblid^ toeitgefpannte neue '^elt. ^r bereid^erte

unb fegnete, ioag feine Qanb berül^rte. ^ber er fldrte ^Iteg unb

Srteueg in fid^ feiber nid)i 3U fauberer 6onberung; mittelalterlid^eg

ßrbe unb umtDäl3enbe 'JXeugeftaltung gingen in il^m burd^einanber,

alte Überlieferung unb cim gren3enlofe S^^^w^ft; f^^^ ®^^f^ ^^^*

3tDeier Seiten ©d^lad^tgebiet! ^r lourbe öon jenen ©egenfä^en ge«

peinigt unb übertoanb fie nid&t einfad^. Sr trug fd^toer an bcn Reiben«

fd^aften unb feelifd^en 2aften, bie feine ©röge unb feine £ebeng«

aufgäbe auf il^n lodl3te; ber übermenfd^lid^ angeftrengte saiann

feuf3te unter qualvollen ^ranfl^eiten oor3eitigen 'iUlterng, er toar,

toie jeber größte, fd^öpferifd^e '2Ilenfdf), in fid^ 3art, t)erü)unbbar, rei3»

bar, t)oll feinfter (Empfinblid^feit ber *3Xert)en unb beg (Befül^lg —
unb bennoc^ Voll großer (Einl^eit unb überragenber, alleg über«

toölbenber 6tdr!e beg TOilleng, beg ©laubeng, ber perfönlid^en
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^raft, gefunb in bm ttefften (Brunblagcn unb in bcn l^öd&ften SHug«

iDtrfungen feiner STtatur, feine^toegg t)on gaufe aug fran! ober gar

franfl^aft; nur *2Hi&t)erftänbni^ ober '^Bögtoilligfeit fagt i^m ba^

nad). (Sonne unb 6turm trafen unb beloegten il^n mit natürlid^er

©etoalt; er loar, bx(i)t hcmnanbzx, l&ell unb gütig, trüb unb ungered^t

unb 3ornig, er lie^ fid^ stoanglo^ gelten unb toar im tiefften ^ernc

gefammelt unb feft. (£r loar hei aller menfd^Iid^en Unbefangenl&eit

t)ulfanifd) braufenber Gräfte t>oll: er I)at feine Slöelt burd^einanber«^

gefd^üttelt unb mit flammen überftrömt, aerftörenb unb fd^affenb

5ugteid^; er toar für bie, bie ii^n fannten, rül^renb sugleid^ unb er«

fd^redenb. (£r toar ber Kämpfer ol^ne (Bnabc unb ol&negleid^en unb

feinen 5)eutfd^en tro^ allebem tief Vertraut in jebem fleinen 3^9^

feiner SHrt — toal&rl^aftig burd^ unb burd^, über alter €>ünbey mit

ber fein 2ebengtDer! unb bie 'Wdi unb bie eigene menfd^lid^e Hn»

DoIIfommenl^eit il^n bef))ri^ten, rein unb l^od^, fo fel^r ein saienfd^ eg

nur t)ermag. S)ag alleg ift aud^ ung nod^ loie felbftDerftänblid^, in

feinen (Begenfd^en, feiner ^ifd^ung unb feiner natürlid^en ^in^

l^eit, unb biefe getoaltige Qanb faffen au(^ txtiv nod^ in loarmer unb

freier 2iehe. ^ag beutfdf)e ^efen mit gans benfelben 6egenfä^en

fprül^t unb toel^t burd^ Jriebrid^g beg ©rofeen unb ^otfgang

©oetl^eg ^xt; aber bort ift e§ er3ogen unb leife abgetoanbelt burd^

frembe ^ilbung; fo unmittelbar toie in 2ut^ex ift eg tool^I nur nod&

in ^igmard^ toieber ba. Unb toeld^er '^leid&tum fd^affenber "Arbeit,

toeld^e 'iRaftlofigfeit l^öd^ften "intenfi^entumg in bem 2el^rer, 'iprebiger,

6eelforger unb ^ird^enl^aupte, bem 6d^riftfteIIer, bem ^dm))fer,

bem "^aumeifter toiber 'Tillen! (Er fd^ritt bröl^nenb burd^ feine ßeii

unb lebte bod^ über allem im ^toigen — in feiner (Bad)e^ in feinem

(Blauben, in ber ^toigfeit feinet 6trebeng, eine^ ^eid^tumg, ber

fid^ nie ex]d)bp\en fann. ^eutfd^ fein, ba^ toiffen toir, l&ei^t ah'^

fid^tgtog fein; beutfd^ fein l^ei^t, eine (Ba(i}e um il^rer felbft toillen

tun — über allen ben fprengenben Gräften be^ umtodtsenben (Beniuö

rul^t bei 2ut5er biefe ftille öd^Iid^tl^eit ber l^öd^ften (Bröge. "^o

fud^t nod^ ba^ l^eutige S>eutfd^Ianb unter ben'S^'^^^xn feinet l^eutigen

2eben§fampfeg bie^ bie eg toal^rbaft liebt? (Sie muffen au§ ^utl^erS

unb ^igmard^g beutfd^em §ol5e fein!

SHug bem g^elbe ift un^ ersdl^It toorben, ba% ba^ mdd^tigfte ber

lieber, ba^, in bem 2ut^ex2 ^am))feg!raft unb ^loigfeit^finn am
erbabenften fpred^en, ein' fefte '53urg, tool^l aud^ t)on fatbolifd^en
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©olbaten bort brausen mügefungen fei, einfad^ al^ beutf($eg 2tcb.

5n il^Tn ift 2ui^zv nnb fein Sal^rl^unbert lebenbig, unb bie beutfd^e

•^llrt lebenbig über il^n l^inau§: in biefem 2iebe, fd^toer, ernft, mit

feinem toud^tigen Klange, mit feinem SR]^t)tl^mug, ber ben SJ3erg

3u fprengen fd^eint, fd^Iid^t unb tief, unöergdnglid^ unb Iebengt)oII,

l)cntc ti)ie je. '^ud^ ber beutfd^e ^atl^olif, fo toill un^ fd^einen, I)at

einiget 'iRed&t barauf, fid^ an biefem 2icbt unb an biefem "^Hanne

3U erbauen, "illud^ ben au^erbeutfd^en ^roteftanten, fo follte id^

meinen, bürfte ber Gebaute an Martin 2utl)cv unb an ba^^ toaS bie

'^elt i|^m t)erban!t, unb toa^ beutfd^ ift, in biefen Sagen ber £üge

unb beg §affe§ iool^I einmal nad^benflid^ mad^en; aber ba^ er«

toarte id^ l^eute !aum. ^em beutfd^en ^atl^olüen aber fönnte eg

anberg ergelten: er toirb aud^ öon fid^ unb für fid^ ein guteg 6tüd
in Gattin 2utf)ev finben, einen Quell ber Belebung unb ^ereid^e«

rung — gleid^ ung. "Unb nid^t nur ba^ ^ilb, and) bcn feelifd^en

*5Intrieb !ann 2>eutfd^Ianb l^eute braud^en: bcn Quelltrun! Don ^raft,

t)on (E]&rlid^!eit, bon jenem tieffd^affenben (Ernfte, bcm alleS aug

bem Snnerften emporftieg, t>on jener l^elbenl^aften gingabe ol^ne

^unfd^ unb Ji^rd^t an ba^y loag fetner ^eele unb feiner ^elt ba§

göd^fte loar. 'ilBir loerben aud^ fünftig^in alle 6eelen!rdfte nötig

l^aben: ioo loir fie in fold^er beutfd^en "^^erbid^tung, in fold^ einem

©rösten sufammenfinben, ba feien fie un^ ein 6d^a^ unb ein 6d^u^

!

*5Ilartin £ut]&er felber l^at tool^I getou^t, toa^ — fo lautet eS in feiner

6prad^e — toa^ „bie gefunben gelben'* hcbtutcn, unter beren §anb

alleS beffer gel^e alg in ^üd^ern ftel^e unb ol^ne bie alleS ^Bettelei

unb ^liätoext bleibe: aber bie SBelt fei nun einmal !ran! 5>ing unb

bie gefunben gelben eine feltene (Botteggnabe.

©latt ging eg freilid^ aud^ 3U ^dnm Sagen unb unter feinen

Rauben nid^t. SIBir tragen eine (Srbfd^aft ber 6d^tDere in unferer ®e«

fc^id^te, in unferem "5BIut. ^g ift un^ S>eutf($en niemals leidet ge«

toorben, innerlid^ unb äu^erlid^ gleid^erma^en; toir loollen ringen

unb muffen ringen, bie Slöelt ringsum stoingt ung baßu, unb e^ ent»

fprid^t bem heften in ung felbft. ^ir toünfd^en eg aud^ gar nid^t

anberg; 2eid&terrungeneg gilt ung nid^t alg ein loal^rl^after ^efi^.

5>ie £eid^tergeftellten beneiben toir nid^t, aud^ nid^t bie etnfad^«

einl^eitlid^en Nationen, benen bie ^ird^enteilung unb bie TOenge

ber anbeven Seilungen, bie 5)eutfd&Ianb burd^queren, fel^It. SIBir

feigen aud) in ber ©laubengfpaltung ein (Erlebnis, ein eigenfteg unb

200



Cutter 1917

jiotiDenbigeg ^rlebnig unferer (Befd&t($te, tote fie nun einmal ift,

unb feine ©ef($id^te — \(i) greife auf bie ^ingang^fd^e biefer ^e«

trad^tung 3urüdf — ift ba^ ^efen eineg '33oI!e^; an^ biefer Seil

unferer öefd^id^te, toenn irgenbeiner, ift aug il^rem Jansen, aug

unferem ©ansen untoegflreid^bar. 3($ l^abe bie beutf($e Deformation,

in raf($em (Bange, mit 2i(^t unb 6d^atten, burd^ il^r Serben unb

il^re nationalen Slöirfungen begleitet unb einige il^rer eigenen S[öanb»

lungen unb Hmbilbungen loenigfteng angebeutet. 6ie ift in 5)eutfd&s

lanb nid^t alleg getoorben; anbere geiftige ^äd^te, religiöfe loie

toeltlid^e, ftel&en neben i^v. ^ber fie blieb aud^ unferer öegentoart

eine beloegenbe, Hnsdl^Iige unmittelbar erfüllenbe unb fegnenbe,

fel^r ^iele unmittelbarer ober mittelbarer in il^rem Jül^Ien unb

Renten toefentlid^ beeinftuffenbe, *^IIe bebeutfam berül&renbe 6e»

loalt. Hnfer '33aterlanb ringt l&eute, fd^loerer benn jemals, um fein

^eftel&en. ^ie alte Snnerlid^feit beg 2ut]&ertumg, an^ beutfd^eftem

SBIute geboren, einft in ftarfer, aber einfeitiger 6ammlung ah«

gefeiert bon ber großen '^elt, l&at fid^ in unferem ^eutfd^Ianb t>on

l&eute nad^ langer 6d^ulung burd^ anbere (Eigenfd^aften ergäußt,

bie ber ^roteftanti^mug, toir fallen eg, mitersogen l^at, in 6eift

unb (Btaat unb '©irtfd^aft 3uglei(^. S[Bir l^aben Idngft aud^ in biefe

'©elt l^ineingegriffen unb toollen unferen Anteil an il^r bel&aupten,

unb ü)ir toiffen, ba% loir bamit aud^ unfere Kultur unb unfer ^olt^«

tum i)or ber SDernid&tung betoal^ren; loir bebürfen aller "^Daffen

biefeg neuen Slöeltfinneö, beffen größter £el&rer, ber ©rünber unfereg

SReid^eg, sugleid^ fo tief im ^oben unferer religiöfen Söergangen*

l^eit tourselte. 'i!icbo(i) ba^ eine ift getoife: aud^ l&eute unb fünftig»

l^in bebürfen biefe toeltlid&en Gräfte, burd^ bie toir ung loal^ren

unb ung burd^fe^en muffen, ber unabldffigen SHuffrifd^ung au^ ben

Siefen unferer 3nnerlid&!eit. SRid^t nur, loeil auS biefen allein

emporfteigt, loag ung ba^ 2ehen ertragbar unb loertöoll mad^t:

fonbern aud^ bie dunere (Befunbl^eit, aud) bie organifatorifd^e

(5tdr!e, bie ^ad^t beö Qanbelnö, bie unfer "23aterlanb trdgt, mu&
immer t>on neuem aug ben *58ronnen beg Snnerlid^ften, beg gei»

ligften, be§ 'ißerfönlid^ften getrdnft unb berjüngt loerben, beffen loir

l^ier in biefen ^eierftunben in tiefer £iebe unb in tiefer S>an!barfeit,

mit bem 6efü]^le unlöölid^er *53erbinbung unb ftarfer '^Jerpflid&tung

gebenfen. Unb mit (El^rfurd^t follte gans 5)eutfd^lanb biefem ©e«

beuten sufd^auen. <£g tann ung in biefen Seiten ungel^eurer
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Prüfung immer nur ftdrfen unb niemals fd^todd^en, immer nur 3U«

fammenfül^ren unb niemals entstoeien: bmn eg ift dm "^efinnung

auf bic etoigen "^urseln unferer ^raft unb auf ben ciDigen 'tReid^

tum unfereS teuren SöolfeS.
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<£in 9lücfbacf 3um 18. Januar 1901



m 18. ganuar 1701 fe^te ftd^ ^urfürft Jrkbricö III.

t>on ^ranbenburg 3u ^önig^berg bte preu^ifcfie

^öniggfrone auf bag §aupt. (Sr 30g bamtt aug ber

SnttDtdflung stoeier großer ^enfd^enalter bag ©r«

gcbntg; er fclber l^at bie neue Slöürbe burd^ *33er»

l&anblungen, burd^ gtlfööerfpred&en an ben ^aifer,

errungen, unb feine (Srl^ebung ift t)on feinem Stral^Ie beg l&elben«

l&aften (Blan^z^ beleud^tet iDorben, ber 170 3al^re fpdter bie ^aifer»

proflamation '^öill^elmg I. umfIo§. ^ag ^reignig l^atte Melmel^r

ettoag ^u^erlid^eg unb ^leineg, tpie bie 'iperfönlid^feit be^ erften

^önigg felbft. ^mnod) rietet bie ^ad^tDelt mit 9led^t il^re *35Ii(fe

auf biefen Sag unb feiert in il&m ben ^n^brud einer (Epod^e. 'iJln ber

6($toeIIe beg ad^t3e]^nten Sal&rl^unbertg, beffen ftaatlid^e^ 2chcn

nid^tg ©rö&ereg feigen follte alS fie, ftel^t biefer ©eburt^tag ober

Sauftag ber preu^ifd^en SHtonard^ie be^ Qaufe^ 9ol^en3oIIern; il&r

alg 6an3em gilt ba^ ©ebenfen, ba^ \id) an biefem 18. ^annav
erneut, unb dm lange ^ctie leud&tet unö auf, inbem toir biefeg eine

il^rer ©lieber berül&ren. S)ie ©efd^id^te be^ altpreufeifd^en ^önig«

tume^ ift unferen ^chilbekn, au(i) ben '^tid^tpreugen, Don Sugenb

auf befannt, aber öielleid^t bod^ ben ^in^dnen auf 3iemlid^ öer«

fd^iebene *^rt, unb namentlid^ ni(^t jebem in lebenbiger unb ein=

l^eitlid^er ^mntni^. 5>ag 6tofflid^e biefer ©efd^id^te 3U loieberl^olen,

fann bie "illufgabe dne^ "^uffa^eg nid^t fein; aber nü^Iid^ mag eg

aud^ l^eute nod^ unb mag eg gerabe in biefen ^o(^cn fein, einem

toeiten 2efer!reife bie S^^f^^^^^P^Ö^) ^^^ tnnerlid&e "iBebeutung,

ben geiftigen SnI&att beg ftofflid^ "^efannten bon neuem 3U enU
toid^eln unb 3u erläutern — rei3t)DlI für ben giftorifer ift eg ieber3eit.

5>ie (Befi($tgpun!te freilid^, unter benen ba^ gefd^id^tlid^e Snter»

effe unb bie ©efd^id^tfd^reibung biefer ^önigggefd^id^te gegenüber*^

getreten finb, l&aben fid^ in ben beiben legten "intenfd^enaltern, enU
fpred^enb ben t)erdnberten ^erl&dltniffen unb ^eftrebungen ber

jetoeiligen ©egenioart, mel^r alg einmal t)erdnbert. ^ur3 t)or ber

48 er 'iReboIution l&at ^eopolb '^anfe bie (Befd^id^te beg preugifd^en

(Btaaie^ unb feiner europdifd^en sniad&tftellung in feiner rul&igen

unb großen Slöeife, t^enn au(i) öielleid^t nid^t in einem feiner i)or=*

nel^mften *3HeiftertDerfe, gefd^rieben. ^ann folgte ba^ 3eitalter ber

"^öegrünbung unfereg ^eid^eg mit all feinen ^orfdmpfen, feiner

langen (Belaufud^t, feiner fiegreid^en ^egeifterung; ba lag man im
6treite mit öfterreid^, unb aud^ bie giftorifer, bie JJül&rer ber fkin«

beutfd^en 6d^ule, bie ^rot)fen, gduger, 6t)bel, griffen in ben Sageg«
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2>a§ 5tontgtum bßr großen ^o^cnsoircrn

fampf ein: fie toicfen aug ber (Bcfci^t($te bie beutfd^e "^Hiffion

^reu^eng, bie beutfd^en £eiftungen 'ipreujßcng, bzn fünftigen

Sriump]^ il^re^ (Btaatcß nad)^ fie feierten il^n mit aller 2ie6e unb

allem 'ßovnc alS bzn Sräger ber ^inl^eit. 'iUuf bm l^öd^ften ©ipfel

ift biefe 'inuffaffung unb il^re !ünftIerif($*:poIitifd^e Stellung bei bem

genialften bie fer Sruppe, bei geinrid^ i)on Sreitfd^fe, geftiegen: feine

S>eutfd^e (Befd^id^te toie fein ganseg 'ilBefen unb "^irfen tDurbe

ja 3um 5inrei§enben gtimnug auf 'ißreu^en unb ^tpreu^eng @e»

fd^id^te unb fein ^önigg^^u^. tiefer (Strömung l^at fid^ feit ben

70 er 3a]^ren bk anbere 5ugefeIIt, bie l>on ber inneren Arbeit beS

neuen '^Reid^eö, ben fosialen ^eformbeftrebungen, 3umal bann t>on

benen beg Qüx\ten "^Bi^mard^, l^erfam, unb aud) in ber SDergangen«

l^eit bie innere, bie fosiale, bie toirtfd^aftlid^e Arbeit beg Staate^

unb feiner gerrfd^er Dornel^mlid^ auffud^te unb fie seittoeilig tool^I

au^ ein toenig ibealifierte: ber nationaIpoIitifdf)en unb toefentlid^

äugergefd^id^tlid^en unb t)erfaffung^gefd^idf)tlid^en ^etrad^tung trat

fo bie öertDaltungggefd^id^tlid^e, bie fosialpolitifd^e 5ur 6eite — 3U»

gleid^ ein ftarfer, rein tDiffenfdf)aftIid^er ^e'o)inn, ber über ^ante

unb ©rot)fen l^inaugfül^rte unb ber mit ©uftat) 6d^moIIerg SRamen

rul&möoll öerbunben bleibt 5n ben jüngften ^al^ren l&at man fid&

bemül^t, bie l^iftorifd^e *5Unfd&auung x>on ben unmittelbaren prah

ii\d)en (Begentoartgintereffen nad^ '2HögIid^!eit frei3u!)alten, nid^t bie

eigenen Sbeale in ber '53ergangen]^eit tDieber3ufud^en, biefe ^er»

gangenl^eit nid^t 3U ibealifieren, fie toeber mit einem nationalen

nod^ mit einem fo3ialen 6d^immer 3U übergießen, ber il^rer ^irU
lid^feit fremb getoefen fei; man ^cxt ben "^iberftanb gegen jebe ^rt

))reu6ifd^er „£egenbe'* aufgenommen unb an realiftifd^er 9Iüd^tern«

^eit unb mißtrauifd^er ^riti! beS 0uten tool^l mand^mal reidf)lid^

i)iel getan. *^nbere fud^en, bon anberen "^Beftrebungen unserer Sage

gefül^rt, in 'ipreußeng ©efd^id^te überall bie fad^lid^en Elemente,

bie sntaffenfräfte 3U erfaffen, bie TOirfungen nid^t ber '^olitif, fon»

bem ber '?Ö3irtfd&aft, ber ©efellfd^aft, ber 2anbeggeftaltung; fie

brdngen toie ba^ politifd^e, fo bollenbS ba^ perfönlid^e Clement

3urüdf; bie Betätigung beö gaufeS 9o]^en3ollern t)erfd^tr>inbet l^alb

hinter bem natürlid^en ©ange einer t)on felber laufenben (Sntioirf«

lung. 3d& toerbe mit allen biefen ^uffaffungen 3U red^nen, ge«

legentlid^ aud^ ab3ured^nen l&aben unb trad)te feiner neuen,

befonberen Sl^efe nad^, bie fid^ ben älteren anreil^en unb cntgegen-
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3>{c <Scfc5tc5tfc5rei5ung unb ba§ aitt ^^rcugen

fe^cn möd^te; cg fei mir gcftattet, einfad^ bag l^ier sufammen»

3ufteIIen, toag mir ri($tig unb totd^tig su fein f($eint; ob baxin ein

eigener 6tanbpun!t 3utage tritt, ba^ beurteile ber £efer. (Eineg

allerbingg fd^eint mir geiDi^: aud^ \x>cnn man bic gol^ensollern

nid^t fünftlid^ fteigert, aud^ loenn man il^re natürlid^e unb not«

toenbige 6elbftfud^t rul^ig alg 6elbftfud^t unb nid^t alg ibealeg

SBeftreben erfidrt, aud^ toenn man in il^rem 6taate bcn l^art unb

l^erbe ringenben, ber fid^ bel^aupten unb fid^ erweitern loill, erblidft,

unb nid^t bcn getoeil^ten Srdger allgemeiner (Bebanfen: aud^ ol^ne

geiligenfd^ein ift biefe (Befd^id^te an Slöunberbarem reid^, unb unfern

Anteil barf fie alleseit für fid^ forbcrn, ftärfer faft alg irgenbloeld^e

anbere. ^id)t blog, toeil eg unfere ©efd^id^te ift unb toeil auf

bem "^oben beg 'ipreu&entumg, baS l^ier ertoud^g, nod^ unfer befteg

gegentodrtigeg beutfd^eg 2zhcny minbeften^ ba^ ftaatlid^e, rul^t,

fonbern aud^, toeil fie in fid^ felber fo grofe, fo flar, unb toeil fie fo

jung unb ung begl^afb fo bic^t öor bem *^uge, fo tool&I erfennbar

ift, Don fo l^ellem l^iftorifd^em £id^te beftral^It, loie !aum bie @e«

fd^id^te eineg anbeten großen 6emeintDefen§, au^er ettoa bem ber

SrCorbamerifaner. Unb toie mdd^tig bic £eiftungen biefe^ 6taategl

loie probel&altig bie Uiimbm 'intdnner, aud^ toenn man hdbz

realiftifd^ fielet; toie ftar! unb loie unabtoei^bar beutlid^ tritt ber

(Hinflug ber '^erfönlid^feiten l^eröor, aud^ toenn man bie fad&Iid^en

^etoalten gans 3u loürbigen ftrebt! 3e ndl^er unferem gal^rl^unbert,

um fo greifbarer seid^net fid^ biefe "intittDirfung, biefe fül^renbe

Slöirfung ber Qol^ensollern unb il&reg politifd^en unb perfönlid^en

SlöoIIeng ah; unstoeifell^aft hUiht fie im Seitalter ber eigentlid^ften

preu^ifd^en "inionardöie, ber abfoluten Regierungen, bie toal^rl^aft

ma^gebenbe ^raft.

6eit ber §öf)e beg S33XitteIaIterg l&at fid^ ber Gd^loerpunft ber

beutfd^en 6taatgbilbung mel^r unb mel^r in ben Often öerfdroben:

aug ber Snge ber dlteren loeftlid^en ©d^aupld^e unb €>taaten in

bie "^eite ber jüngeren öftlid^en l^inüber, nad^ '^Baiern unb öfter*

reid^ l^ier, nad^ 6ad^fen unb ^ranbenburg bort; unb Trauben«

burg^'^reu^en tourbe für bzn 'JXorben unb 3ule^t für ba^ Qan^c

3>eutfd^Ianb unter biefen neuen Staaten ber bebeutfamfte. "intan

l^at mit gutem ^c(i)te auf bie 3entrale £age ber ^ar! inmitten ber

norbbeutfd^en Tiefebene, auf bk 'JÖXöglid^feiten l^ingetoiefen, bk

gerabe biefe ununterbrod&ene (^hme einer breiteren, fid^ immer
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3)ag 5?onigtuni her gro&en ^o^cnsoErcrn

tDetterbcl^ncttben gerrfd^aft barbot. ^retlid^, t)on fold^cr (Ertodgung

geograpl^ifd^er '^Högltd^feiten für einen großen 3^^<^^i^ftcxat big 3U

bem 6a^e, ba§ l&ier ein fold^cr 'Slä(^en^taat fid^ bilben mugte, ober

gar, ba% biefer ^^^^ci&^^ftaat t>on ber "^Har! SBranbenburg unb t)on

Berlin au^gel^en mu^te, fd^eint mir ber Wcq nod^ red^t lang 3U fein.

*3Hu§te eg loirflid^ biefe 2anbfd^aft fein, bk ärmfte hdnal}e öon

allen, um bie fid^ ber ncnc norbbeutfd^e unb bcut^(i)e ©rb^ftaat

fd^Iöffe? Qatten il^m bie geograpl^ifd&en Sßebingungen med^anifd^

unb unaugtDeid)Iid^ biefe ^eftimmung in feine "^iege gelegt?

konnten toirflid^ nid^t "^Hedflenburg ober Spommern, ober gar ^ur*

fad^fen ober ettoa bie 'tIBelfenlanbe biz ^olh an fid^ bringen, bie

^ranbenburg 3ugefaIIen ift? ^ug bloßen geograpl^ifd^en ©rünben
möd^te id^ bieg "^ad^gtum bod^ nid)t ab3uleiten toagen. ^ie ift eg

bcnn mit ber ^ugbel^nung ber ]^o]^en3oIIerifd&en "^Had^t toirüid^ ge=

gangen? 'ilöar eg fo, ba% fie, ringg an il^ren ©ren3en loeitergreifenb,

toad^fenb, fid& ahtunbenb, bie ndd^ften ©ebiete, £anbfd^aft um 2anb''

fd^aft, toie man eg bod^ poftulieren mü^te, an fid^ hxa(i)tc'^ '^Xein,

gan3 unb gar nid^tt 'ilBol^I l^at fie fid^, loie jeber 6taat, in ber STtdl^e

3u öergrö&ern gefud^t, aber ba^ Sntfd^eibenbe für il^ren ßuQ 3um
©rogftaate finb tatfdd^Iid^ gerabe 3ü)ei toeitentfernte (Erioerbungen

an 'tPregel unb 9^]^ein getoefen, bie il)X buvd} ben 3ufaII beg (Srb*

gangeg in bcn €><^o% fielen! Unb aud) biefe finb il&r geraume ßeit

faft mel^r 3um Hnfegen alg 3um 6egen geworben: erft alg ein W.ann
tarn, ber fie 3u paden unb aug3unu^en öerftanb, öerloanbelte fid&

bieg 3um ^effern, unb erft nad^ öielen '^Itenfd^enaltern, na^ 3al&r==

l^unberten ift ber ^rang, biefe g^Iügellanbe mit bem gauptlanbe

nun aud^ territorial 3U t>zvhinbzn, 3U feinem 3tcle gelangt. S>ag frei»

lid^ ift bann burä) eine ^rt logifd^er ^eiterfül^rung beg frül^ be«

gonnenen '^erfeg gefd^el^en; ba% man au^ ben in Oft unb Slöeft

3erftreuten €)iüden nun ein (Ban3eg mad^en loollte, loar ein natür=

lid^eg "^Beftreben. ^ber bie eigentlid^e 6runblegung ber l^ol&en^'

3olIerifd^en (Srö&e ift ettoag burd^aug nid^t burd^ ^obenberl^dltniffc

unb natürlid^en (Srloeiterunggbrang be^ branbenburgifd^en (5e=

bieteg ©egebeneg: l^öd^fteng mit nad^trdglid^er ^onftruftion tann

man eg ba3u mad^en toollen; nimmt man bie S>inge, toie fie tDirf=

lid^ in it)xev 3^it 3ugegangen finb, fo 3eigt fid^, ba% öiclmel^r bie

^^naftie mit il^ren 3ufdlligen du^ern '33e3iel^ungen unb il^ren ein»

3elnen großen (Bohnen bie (Bxb%e '53ranbenburgg ermöglid^t l^at.
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®Gograp]5tfd5c 5?onftruftion unb ^iftortfd^cr Hergang

ötd^crlid^ toirfte aud^ bte Sbcnc, bte 3ur '^ugbel^nung locft unb tl^r

biz (Brennen iDcit ftecft; ble natürttd^en SBerpItniffe btiben allemal

bk '^oraugfc^ung, ol^ne bie ber l^tftorifd^e '53crlauf fid^ m($t be*

greift; aber unmittelbar hitcnb unb toal^r^aft entfd^eibenb \inb für

bie preu^ifd^e 6taatgbilbung ba^ gerrfd^erl^aug unb feine '^Perfön*

lid^feiten getoefen; fie, fo tüerben loir feigen, finb eg aud^ getoefen,

bie biefem €)iaaic toie fein ^afein, fo feinen (El^arafter gaben, '^er

für ba^ fonberbare 'ilBerben biefeg Spreu^eng eine tiefere (Srfldrung

fuc^t, toem eg nid^t genügt, ben ©ang, toie er tatfäd^lid^ toar, in

feinem 3iif^^^^i^ü)ir!en ber öerfd^iebenften Gräfte, 3U Verfolgen

unb 3U begreifen, toer bielmel^r aud^ für jene? "^Hnfnüpfen im leiten

Often unb im '(x>eiten "heften, ba^ ^reugeng S^^^it^ft bebingt l^at,

einen allgemeinen unb l^öl^eren ©runb t)erlangt, ber iDirb il&n t>on

ber £anbfarte jebenfallg nid^t ablefen tonnen. 5d^ tJerftel^e fel^r tool^l,

iDenn er il^n in einem 'ißlane überirbifd^er ©etoalten fuc^t; bie l^ifto«

rifd^e Slöiffenfd^aft felbft aber, aud) tDenn fie, fomeit fie e^ !ann, bie

.^^inge 3U erfldren unb nid^t nur toten 6toff 3U fammeln trad^tet,

l^at mit biefer (Erfldrunggtoeife ni(^i2 3u tun. 6ie mad^t einen

6d^ritt üorl^er §alt.

'illber folgen toir bem toirflid^en (Enttoid^lung^gange 3unäd^ft

burd^ feine Qauptpl^afen hi^ an bie großen Seiten %anbenburgg
l^eran.

6eit bem 3tDölften unb brei3el&nten ^al&rl^unbert flutet ber 6trom
beutfd^er (Eroberung unb ^olonifation in ben Often; eine SHTenge

beutfd^er 6tdmme ift an if)m beteiligt; nod^ befd^ienen t)om '^henb^^

qlan^e beg ^aifertumg, aber bereite in gan^ felbftdnbiger ^e^
tdtigung, l^aben beutfd^e dürften, beutfd^e (Ebelleute, beutfd&e ©eift^

lid^e, beutfd^e "Bürger unb *^auern ba^ ^evt bollbrad^t unb bie

9lei]^e il^rer 6iebelungen unb neuen Staaten, t>on ber Oftfee hi^

nad) 8^lefien, breiter unb breiter, immer bortodrtg bringenb, ge«

grünbet unb befeftigt. 'iRed^t im §er3en biefer folonialen 2anbe lag

ber branbenburgifd^e (Staat ber ^gfanier; feftgefd^loffen um bie

marfgrdflid^e ®eü)alt,.bie l^ier, im (Bren3gebiete, bie Bügel mit

friegerifd^er 6traff]&eit an3og unb ^ielt; ba^ ^errfd^ergefd^led^t fül&n

um fid^ greifenb nai^ allen €>eiten, nad^ ^Torben unb Often 3umal.

Silber biefeg 6taatgü)efen 3erfiel. ^ie g^eftigfeit ber Organifation

14 ?0^arcf6, ?J}iannec unb Seiten. I. 209



S)ag 5?ontgtum bcr großen ^of^cn^oUirn

Dermod^te ftd^ nid^t 3U bel^aupten; äußere 8d^icffale unb innere

überall toieberfel^renbe ^nttDidflungen brüdten ba^ "SHarfgrafentum

l^erab unb l^oben aud) au^ biefem öftlid^en '^oben bk ^ad^t ber

(Biänbc, ^bel, 6etftltd^!elt, 6tdbter famen al§ felbftänbige öe«

toalten neben bem Canbe^l^errn empor, ble (Einl^eit serfplitterte, ber

Umfang beg (Bebteteg Verringerte fid^, lanbfd^aftlid^e unb ftdnbifd^e

6onberfräfte gewannen bie Oberl^anb. "^Befonberg ungünftigc Hm«
ftdnbe l&aben biefen S^rfe^unggprose^ in bcn '^Harfen befonberg

toeit gebeil^en laffen: au^ einem Cl^aog Italien bie gol^ensollern,

feit fie i)on 1411 unb 1415 ab alg ^rben ber ^gfanier, ber Slöittelg«

bad^er unb Luxemburger in bie '3Harfen ein3ogen, i^xcn neuen ^e«

fi^ l^erau^sul^eben. (Bie l^aben eg, ein ^al&rl^unbert l^inburd^, mit

^onfequens, ^raft unb Erfolg getan, gans im 6inne beg neu auf«

fteigenben ^ürftentumg, ba^ am (^nbe beg "^ittelalterg fid^ über»

all burd^3ufe^en rang; fie l^aben il^r (Bebiet toieber gebel^nt, t>or

allem bie Hnrul&ftifter unb bie 6elbftdnbig!eiten bal^eim, abiige toie

ftdblifd^e, gebrochen unb alg redete Serritorialfürften aud^ in bie

^leid^gpoliti! eingegriffen. 60 liefen bie ^inge t>on ben "^belg»

Mmpfen ^^^iebrid^g I. big 5U benen ^oad^img I. nad^ 1500 fort.

(Ein neu gefeftigter territorialer 6taat bilbete fid^ au^, mit dürften«

tum unb Btänben, unter fürftlid^em llbergetoidit; bie (Erborbnung

t>on 1473 beftimmte bie (Einl^eit ber SHIarfen für alle S^funft, fie

beseid^nete ben Vollen ^urd^brud^ be§ ©efül^leg Don bem 'ßu'-

fammenl^ange unb ber ©efd^loffenl^eit beg branbenburgifd^en

6onberftaatg. '^ann aber — ettxfa bon 1530 ah — folgte eine

6todfung, bie toieber ungefdl&r ein ^cil&rl^unbert gebauert l^at. S)er

mdrfifd^e (Btaat blieb beftel^en; aber in il^m fanf ba^ Jürftentum

Von neuem, unb ba^ 6tdnbetum ftieg auf. 5>iefe beiben toetteifern-

ben snidd^te bel^errfd^en bamalg bie neuen beutfd^en territorial»

ftaaten überall; fie fe^en fid^ au^einanbex; f^iex fiegt bie eine, bort

bie anbere. S)er ^üx\t ift an Vielen 6tellen nod^ nid^t ftarf genug,

bie fid^ ertoeiternben SUufgaben beg 6taatglebeng allein 3U löfen,

eg mangelt il^m an "intitteln, an ©elb; bie (Btänbe, bie biefeg be»

toilligen follen, bringen il^n baburd^ unter fid& unb vertoalten unb

regieren 3um guten Seile mit il^m, ja über il^m. gier im folonialen

Often toud^g biefe 'iBetvegung befonberg l&od^ empor; ber "^bel er«

l^ob fid^ mit 3une]^menber 6tdr!e über bem Bauerntum, bel^nte feine

l^errfd^aftlid^e (Beloalt unb fein eigene^ ©ut au^, tourbe loirtfd&aft«
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^ovQc\^i<£)tc, Anfänge, (Stockung

ii(i)y xed)tlid} unb politifc^ ber gerr be^ flad^en 2anbz2, S>ie (Btäbtz

toaren fletn unb nnhcbcutcnb unb gingen nod^ immer tiefer l^erab;

öornel^mtic^ abiig loar bie 6tänbemaci^t, biz mit i^ren 2anbtagen

unb '^Hugfd^u^tagen, mit i^ren befonberen 6teuer« unb 6d^ulben«

Dertoaltung, mit il^ren 'Privilegien unb W.a(i)tan\pxü<i)cn bcn ^ur«

fürften in bie (Enge trieb, il^n einfd)nürte, il^n beinal^ überragte.

SHnbere beutfd^e Territorien l^aben bamalg anbere ^ntfd^eibungen

erlebt; in ^a^ern bdnbigte ber gersog feine ^iänbc; im Often toaren

fie tool^I überall befonber§ ftarf, aber faum irgenbtoo il^r 6d;ioer«

getoid^t fo ununterbrod^en unb brüdenb tote in "iöranbenburg —
nid^t in 6ad)fen, ni<i)i in '^Pommern, ni^t einmal in Oftpreu^en,

too gelegentlid^ bod^ ein fraftöoller SRegent bie ftdnbifd^e 'JHIlmad&t

3urüdtoarf. Offenbar l^at aud^ bie perfönlic^e Jä^ig^eit ber dürften

auf biefe^ klingen einen großen (Einfluß geübt, unb bie gol^en-

3olIern l^ahen nad) ^^ad^im I. faft ein ^al^rl^unbert lang feine be«

beutenbe 'iperfönlid^feit l^erOorgebrad&t. Sinnen fel^lte ba^ eigentlid^

(Sntfd^eibenbe, ba^, toag bie ba^rifd^en gerrfd^er jener Sage bal^eim

\toie in ber 'tReid^gpoliti! gro§ mad^te: ber nad) au^en gerid^tete

energifd^e (El^rgei3, ba§> tlaxe politifd^e 'ßiely ber lebenbige S)rang,

3U toad^fen, unb 3ugleid^ ber lebenbige religiög-politifd^e Smpulg,

ber in biefem B^itctlter ber 9leligiongtoirren in allen ftarfen €)iaatö^

mdnnern unb (Btaaien t)ortoärtg txeihenby belebenb, erl^öl^enb toirfte.

^ie go]^en3ollern, fo mu§ man au(di l^eute nod^ fagen, blieben ba^

malg im ^leinleben fteden unb, begl^alb 3umal, aud) in läl^menber

^bl^dngigfeit t)on il^ren €>iänben,

Unb in ber Sat ift bann ber belebenbe "iHnftog t)on au^en ge«

fommen. Hm 1600 eröffnete fid^ ber 5>t)naftie ber jülid)^!let>ifd)e

^rbanfprud^ am '^Xieberrl^ein, unb gleid^3eitig bie fünftige ^ad)-

folge auf bem ^öniggberger gersoggftul^le; 'jUugfid^ten auf

'ipommern, \päiex auf 6d^lefien folgten nad^; 3U allebem trat bie

immer, bereite in ben matten ßeiten, feftgel^altene 'Setoerbung um
ba^ 'JÖtagbeburger (Ersbtgtum. (Eine groge 'i^nregung aber l^aben

lange ^eii l^inburd^ nur bie entfernteren 2anbey bie nieberrl^einifd)«

toeftfdlifd^en l^ier, bie oft))reu§ifd)en bort, auf bie gol^ensollern ge-

übt. 6te 3toangen ba§ in enge (Brensen etngefd)loffene oftbeutfd^e

^ürftenl^aug, in bie ^eite 3u bliden; fie l^oben eg über bie Warfen
l&intoeg, auf einen l^öl^eren 6tanbpunft. 6ie erfd^loffen if)m einer«

feitg ben 6inn für bie großen '^eltfragen unb "^eltgegenfd^e beg
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S)ag ^oniqtum bcr großen §ol^cn3orrcrn

Slöefteng, tDO gollanb, 6panten, Jranfreid^ in bte jültd^er (Erb«

frage eingriffen, unb beg Ofteng, too ©d^toeben unb ^olen fi<$ um
bic haUi\(i)zn 2anbc ftritten. 6ie mad^ten eg überbieg auc^ im
Snnern 3U etoag anberem alg einer bloßen branbenburgifd^en

£anbeggetr>alt: ein gerrfd^er, bem audfj ^Iet>e unb ^reu^en ge^^

prten, mugte bzn naiüxlid)en 3)rang befi^en, über feinen Der»

fd^iebenen ©ebieten eine einl^eitlid^e W.aä)t 3u errid^ten, in

^ranbenburg ettr>a mit !Iet)ifd^en, in 'ißreu^en mit branbenburgifd^en

Gräften auf3utreten, feine '^Xebenbul^Ier überall, bie (Btänbe ber

^in3ellanbfd^aften, nieber3ubeugen burd^ bie 'ilöud^t feiner alU

gemeineren, fürftlid&en "^Had^t. S)iefe Smpulfe l^aben bon '^Hnfang

an, fagen ü)ir t>on 1600 an, tatfdd^lid^ getoirft, innen loie au^en.

^a3u !am, ba% ^urfürft Sol^ann 6igigmunb 1613 3um reformierten

•^efenntniffe über» unb bamit in bie calöiniftifd^e '^Beltgemein»

fd^aft eintrat, in bie (Bvuppe beg Mmpfenben, i)on weitem unb
l^ol^em, europdifd^em (Beifte berül^rten 'ißroteftantigmug.

'iHber freilid^, 3undd^ft gab ba^ alleg nur Anregungen, unb nod)

lange feine Erfolge, ©erabe bk JüKe neuer Aufgaben, bk je^t in

bzn ^reig ber ]^o]&en3oIIerifd^en 'ipoliti! einftrömte, toirfte 3undd^ft

erbrüdfenb, nieberbrüdfenb; bk l^eimatlid^en 6tdnbe, bie ©elb für

ferne Hnternel^mungen betoilligen follten unb bie bem (£alt)iniften

3tDiefad^ migtrauifd^ entgegenftanben, tüurben um fo toiberfpenftigcr

unb um fo xllmdd^tiger; bie'^erfönlid^feiten ber 9o]^en3oIIern blieben

aud^ hi^ 1640 unglüdflid^ unb unhcbeuknb. STteue Gamenförner

toaren auggeftreut; bk J^üd^te finb nod^ lange nid^t gereift Unb
t)oIIenbg bcn furd^tbaren J^agen beg SOjdl&rigen ^riegeg erlDieg

fid^ ^urfürft ©eorg "^ill^elm nidit getoad^fen. 6obaIb man alle

biefe ßcikn aug ber ^dl^e betrad^tet, begreift man bie Gd^todd^en

unb 'inii^erfolge gut genug, unb unter ben (Beftalten ber hvanben'^

burcifd^en gerrfd^er unb il^rer "^Hinifter toad^fen einige immerl^in

3u ftattlid^erer göl^e empor, alg man frül^er annal^m. (Braf Abam
(Sd^ti)ar3enberg, ber 'iHIinifter beg SOjdl^rigen ^riegeg, ift für3lid^

aW ein "^Vorarbeiter beg ©ro^en ^urfürften, alg ein '3)orIdufer beg

Abfolutigmug getDÜrbigt toorben, unb biefe 9^ettung beS '^iel»

gefd^oltenen fd^eint toenigfteng ber gauptfad&e nad) gelungen 3u

fein. Aber man barf nid^t übertreiben; toag l^aben bcnn fd^Iicfelid^

aud^ biefe tüd^tigften unter ben 6taatgmdnncrn t>or 1640 geleiftet?

6ie l^aben feftgel^alten, toag ^ranbenburg an Anfprüd^en unb ©e»
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1600 hh^ 16'iO. "iHnrcgungen unb Mangel, ©er ©roßc ^urfürft

bieten befa^, in Oft, "^öeft unb ben Qauptlanben; ba^ toar etoag

loert; erreid)t, getan l^aben fie aber bod) red^t mentg. 'tHlIe (^in^cU

anlaufe unb »tierbienfte gelten in ben Strubeln ber inneren unb

duneren Kampfe unter. S)ie Sd&tDierigfeiten toaren gro^; nirgenb^

aber begegnet aud^ eine toal^rl^aft ftar!e STTatur, eine flare Q.nU

fd^eibung, ein großer 3ng: ©efinnung unb ^raft finb überall bod^

nur flein. 3)eTn entfprad^ ba^ (Ergebnis: ber 6taat unb feine £eitung

ftanben l^öd^fteng mit bem 3)urd^fd&nitte ber bamaligen beutfd^en

Serritorialpoltti! auf gleid^er £inie, unb l^inter fo mand^em ftanben fie

3urüd^. "^ui ber SHIögtid^feit einer *2Had^tenttDid^Iung 5U bereu '^ir!«

lid^feit ging

—

ba^ mu^ man bod^ nadt) allen 'iUnalogien, nad) ben 6d^idf*

falen ettoa aud^ "^aierng, ^urfad&fen^ fagen — ber "^eg eiußig unb

allein burd& bie lebcnbiQC Sat, bie ^raft beg fd^öpferifd^en (Einseinen

l^inburd^. (Erft fie fann auf biefer (Erbe toirflid^ ettoag geftalten: toer

fie aug feiner ^^ed^nung augf($alten ober fie l^erabbrüd^en toill, ber

red^net nid^t mit organifd^^n Gräften, toie er fid^ tool&l einbiibd,

fonbern in SIBal^rl^eit med^anifd^, mit einem falfd^en STCationali^mug.

"^Begreiflid^ nur im Snfammenl^ange mit all biefer ^orgefd^id^te,

im 3nfammenl^ange mit bem "^Boben, mit bm "^ntviehen, bie in

feinem ©taatenfompleje lagen, aber er felber bod^ erft ber '^irfenbe,

ber ^bnnenbe, ber 6d^affenbe — fo tritt in bie lange SReil^e ber

erfte (Bro^e l^inein, ber (Bxo%e ^urfürft. (Er begann al^ ein l&alb

Vertriebener, im fernen ^öniggberg; nad^ allen '^^nfd^en l^at erft

er ben branbenburgifd^=preugifd^en 6taat gemad^t. 5d^ erinnere an

ben Snl^alt feinet 2eben^: bie fd^toeren *^nfänge im legten 5^1&^«

Sel^nt be§ SOjdl&rigen ^riegeg; bie mül^fame ^efi^ergreifung, bie

geraugbilbung einer eigenen ^olitü, einer eigenen Stellung in ben

SIDeltpnbeln, bi§» 3um ^eftfdlifd^en ^rieben 1648; baneben unb

banad) bie Arbeit an ber TOieberbefrud^tung feiner öertoüfteten

2anbe; in ben 50 er Salären, na(^ einem ersten augtodrtigen 'S^W
fd^lage unb ersten inneren Reformen, bie S^eilnal^me am norbifd^en

Kriege stoifd^en Sd^toeben, 'ipolen, ^dnemar!, öfterreid^, bie "^b-

fd^üttelung ber polnifd^en toie ber fd^toebifd^en Oberl^errfd^aft; t)on

1660 ab bie '2Ieuorganifierung beg fo bel)aupteten unb t)erftdrften

•^efi^eg; nod^ einmal, feit 1672, eine groge ^riege^dra, bie '5luf«

lebnung gegen granfreid^, bie neuen Siege über Sd^toeben, unb

naä) mand^en, begreiflid^en Srrgdngen ber ^oliti! 3ule^t 1688 ein

[einer '^Hbfd^lu^ am ^nbe eine§ großen 2ebengtDer!eg.
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S)a§ 5toixtgtum her großen ^off^n^ollcvn

SlBag ift nun beffen eigenfter 6tempel?

(Einmal, ba^ i]t \a hzfannt, l^at ]id) ber ^urfürft ^vicbvid} ^iU
l^elm t)on bcr überlDU($crnben @eti)alt feiner 6tänbe befreit, er l^at

fie 5urü(fgefd^oben, in ben 'harten unb beren '^lebenlanben unb

in ^Iet>e unb Oftpreu^en; er l^at an 6teIIe eineg ^onglomerateg t)on

€in3ellanbfd^aften, beren jebe fid^ ariftofratifd^ felber regierte, unb

bk nur in ber '^erfon beg gerrfd^erg ein loderet gemeinfameg

"^anb bereinigte, einen ^^iaat errid^tet, ber inneren 3iif<^"^^^^^''

l^ang 5u l^aben heqann, bcn ^ine ^Regierung unb (Eine '^ertoaltung,

unb 3tDar eine fürftlid^e, einte unb fül^rte: bcn toeiten Jürftenftaat,

ber bcn engen 6tdnbeftaat erfe^t. (Er l^at ba^ alte 'iRed^t ber 2anbe

unb ber ^riftofratien gebrod^en unb feine 'SHad&t bafür ftabilifiert;

ba% eg dn ^ortfd^ritt toar, ba% ein beffereg, toerbenbeg, lebenbigeg

9led^t ba^ alte, Veraltete beßtoang, ba% bieget neue (Btaai unenblid^

fraftboHer unb aud^ unenblid^ gefunber unb innerlid^ leiftungg«

fäl^fger toar: biefe ^rfenntnig ift Idngft allgemein getoorben. S>ie

3eit toar nid)t nur größer, fonbern aud^ beffer alg bie alte: aud^ iper

fid& beiDU^t hUiht, ba% l^ier ^z<i)t über ^cd}i triumpl^ierte, ü)er baS

^Ite feineSloegg blinb berbammt, mug ba^ anerUnncn. ^oran
aber fnüpft biefe '3Teugrünbung an"^ '^Borin liegt bie Eigenart, bie

€in3igartig!eit Don ^riebrid^ '^ill^elmg Ceiftung? Solan l^at t>on

feinem inneren '^erfe, jener (Brünbung ber ©taat^einl^eit, bem ^^e«

ginn einer neuen toirtfd^aftlid^en "JHrbeit, gemeint, fie feien im

^runbe nid^tS "^Befonbereg; alle ^üv'jim feiner Sage l)äiten ^l^n*

lid^e^ angeftrebt unb getan. 3d^ glaube, ba% eine *5)ergleid^ung ge«

rabe seigt, ba% er mel^r tat, intenfiber, fd^öpferifc^er tt)ir!te, alö

feine beutfd^en 3^i^9^^öffen, toenn auä) natürlid^ im €)inne ber

gleid&en 3^i^^^ibegung. 'Silber ba% er mel&r tat, ba^ ^at allerbingg

feinen redeten ©runb nid^t in ber inneren '^olitit felber, fonbern

in ber augiodrtigen. ^r ift unter jenen feiner 3^itgßitoffen, bie man
du^erlid^ mit if)m 3ufammenF)aIten tann, ber (Ein3ige, ber eine

gro^e 'ipoliti! trieb. IXnb nid^t, toaS er in ber SBerioaltun^ unb

ber Söerfaffung fd^uf, fo geloid^tig eg ift, gibt il&m feine (Bröfee:

fonbern, in jeglid^er Qinfid^t, jene au^todrtige '^olitü. 2)ag tut

man gut, mand^en SHIoben unb Dogmen unferer legten 3a^r«

^e^nte gegenüber, mit aller (Sd^drfe 3U betonen. 5)a^ bie auötodrtigen

9^üdffid^ten il^n bornel^mlid^ befd^dftigen, 3eigt fein prad^tbolleö poli»

tifd^e^Seftament t)onl667; ba nennt er bem*5Tad&foIger Mc ^Ttdd^te,
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3>cr (3vo^e ^urfürft

mit bmcn er 3U leben l^at, ermißt tl^ren ^u^cn unb 6d^aben für

^ranbenburg, enttDirft ein 6t)ftem rein^branbenburgifd^er ^oliti!

unb \tü1^i eg auf "^llian^cn, t)or allem auf auf „eigene Gräfte'*.

Unb er gibt bem ^urpxin^m ben 5Rat, niemals, toenn bie um»

gebenbe Slöelt in 'iBetoegung !ommt, ftilte 5u fi^en, neutral 3U

bleiben: ba§> todre 6eIbftmorb; eingreifen mu^ er überall! 3)iefe

^ZQci erfidrt ben gansen gewaltigen Hnterfd^ieb stoifd^en feinen

rul^efeligen Söorgängern unb il^m felbft; fie birgt bzn "^Xert» feineg

poIitif($en Sl^arafterg unb feiner Erfolge. (BeloiB, auf baS ^ngfte

^ing biefe ^ftiöitdt mit feinem ftarfbetoufeten 'iproteftantigmug 3U«

fammen: er fül^Ite fid^ al^ (Blieb einer 'ilBeltgruppe, ba^ reformierte

^efenntnig ber gol^ensollern tourbe in il^m 3uerft 3U einer politifd^

betDegenben, befreienben, l^ebenben ^raft, unb er l&at fein '^xanbcu''

bürg, an ber 6telle be^ eng]^er3igen unb erlal&menben ^urfad^feng,

3ur erften proteftantifd^en (Seloalt in ^eutfd^lanb gemad^t. '^Uber

biefe Slöirfung fonnte fein (Blaube auf il^n bod^ nur ausüben, toeil

feine eigene tatfrdftige öeele il^n feuriger unb größer auffaßte al^

feine '53orgdnger unb al^ bk Wc'^x^af)! feiner fürftlid^en 3^^^**

genoffen ringsum. Unb anbererfeitg: getoi^ mal^nte il^n aud^ bie

^uggeftreutl^eit feiner (Bcbieie über gan3 ^orbbeutfd^Ianb 3U jener

"Beteiligung auf allen 6eiten, ebenfo toie fie, id) toieg barauf l^in,

im inneren ^ampf bie "^Honard^ie über bk 6onberftdnbe erl^öl^te;

aber fie bot eben bod) aud^ nur bcn "^nftog. 6ie fonnte auf

6d^tDdd^ere gan3 entgegengefe^t loirfen, fie dngftlid^ unb unfid^er

mad^en, fie ftellte fd^toere '^lufgaben, bk nur ber 6tar!e pofitit) 3U

löfen bermod^te, fie brad^te ©efal^ren, burd^ bie nur ein großer

*3Itenfd& fiegreid^ l^inburd^ fd^ritt. '^ie leidet toar jener 6treubefi^ 3U

Verlieren! Jriebrid^ Slöill^elm l^ielt il^n feft unb meierte il^n. S>er

Wann erft hxa(i)te ba^ 2ehen, bie 6eele in fein ^rbe, in biegen

6toff 3u einem fünftigen (Bro^ftaat l^inein; au^ feiner ^erfönlid^feit

ftammte ber große 6($tt)ung ber nun beqinnenben önttoidlung. Unb
ba^ ift an J^iebrid^ 'ilBill&elm ba^ (grgreifenbe, loie biefe (Bröße

feiner "^latur fid^ in ben SBerpltniffen betoegen mußte, bie in fid^

felber nod^ flein toaren, unb loie fie fid^ baxan ftieß unb fid^ hüden

unb toinben mußte. 3m ^erne feinet '^efeng ift er ein leiben»

fd&aftlid^er 'intenfd^, ftürmifd^, feurig, gebieterifd^, fo loie il^n ''^nbreag

6d^lüterg großeg Gianbhilb feftl^dlt, ein Jürft ber 3eit 2ublDigg

XIV., mit bem5>range, rüdffid^tglog burd^ feine TOelt ba]&in3ubraufen.
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S>ag Königtum bcr großen ^o^zn^oUcvn

Unb überall feffeln i^n bie "^^erl^ältniffe; du^erltd^ (Begner überall,

tnnerlid^ "SHangel an Wiitieln; er ift bod) nur ber gerr einer 3^^*

funftgmad^t, an ftd^ nod^ hin großer 'ipotentat. ßr mu^ mit

6d^tDeben, mit 'ißolen, bem ^ai[er, ben ^xan^o\en anbinben ober

t>erl^anbeln — ba gilt eg, burd^ ©efc^meibigfeit 3u erfe^en, toag

il^m an SHIad^t fel^lt, 3U toarten, fid^ bli^fc^nell 3u toenben, ba gilt

e§, neben bem 53ölDenfell ftetg ba§> Jud^gfell bereit 3u l^aben, neben

ber ^at unb ber (Betoalt bie 6elbftbefcl^eibung, bie £i[t, ja bie Sreu»

lofigfeit. S>er ^urfürft ift am meiften er felber, tjoenn er [id) bei

SSJarfd^au, bei ^^el^rbellin an ber 6pi^e feiner '^Reiter l^elbenl^aft in

biz (Bd)la(i)i ftür3t, toenn er fül^n bcn ^ampf aufnimmt gegen

2ubtDig XIV.; aber er hzqann 1640 mit peinlid^er *33orfic^t: er öer«

ftanb au(i) ba^; er l^at fid^ langfam felbftdnbig gemad^t; unb toie

feiten burfte er feine ^raft frei gelten laffen! 6eine ©egner l^aben

bie ^ifd^ung t)on 6d^tDung unb 6elbft3Ügelung, öon 3ufa]^renber,

faft all3U eiliger 2eibenfd^aft unb bon ^leinlid^feit oft feftgeftellt

unb bitter gerügt; toir begreifen fie aug feiner £age unb betounbern,

ba% er im gan3en bennodi ftetg gro§ geblieben ift. Unb \tanb eg mit

bcn "^ebingungen feiner inneren '^irffamfeit anberg? (Er mu^te,

toie als europdifd^er 'Si^x\t fo aud^ alg ^anbeSl^err, immer oor«

fid^tig fein, feine '^Had^t abtodgen, mit feinen €^iänbtn berl^anbeln

ftatt 3ornig burd^3ugreifen; unb er mu^te f))arfam fein, ^er oft=^

beutfd^e ^oben, bollenbS 1648, toar hittcv arm; ba ^ie% eS jebe

^uggabe breimal prüfen, feine SHIittel 3d]^e 3ufammen]&alten, 3d]^e

fteigern; ba ertoud^g unter einem gofe, bem @lan3 unb (Benug

nie 6elbft3tDed^ fein burften, ein 'tRegiment ber ^nappl^eit, ber

'iHrbeit, ber 3ud^t — fein 'iBerfailler §of unb fein fran3öfifd^er 9leid^«

tum; bie be3eid^nenben (Brunb3Üge beS preugifd^en S[Befeng ge«

ftalteten fid^ l^erauS. "Rubere beutfd^e §errfd^er lebten im Slöelt«

genuffe; J^iebrid^ '^GDill^elm l^atte bie Waf)ly ettoag 3U fd^einen,

aber nid^tg 3U fein, ober fid^ unb feinen (Btaat tnapp 3U Italien: er

todl^lte bie SHtad^t unb bie Gparfamfeit. Ober loar eg gan3 allein ber

(Einfluß beg ^obeng, ber fo auf bm €>taai 3urüdfti)irfte? ©eloi^,

in einem reiben 2anbe l^dtte fid^ ba^ fpartanifd^e '^reugentum

fd^toerlid^ enttoirfelt; aber toaren biefe £dnber ba3U prdbefti«

niert, eg ibrerfeitg toirflid^ ]&ert>or3ubringen? ^iefeg "^efen bon

(Einl^eit, ©traff^eit, Satfraft unb 6taatgfraft, t)on 6elbft3ud)t unb

(Entbel^rung? *5Btg 1640 geigen bie SÖIarfen ba3u toal^rlid^ feine
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3)cr ©rogc ^urfürft

'5Tetgung, unb Oftpreu^en mit [einem iDilben unb felbftl^errlid^en

'iHbel ]tanb in ber (Befallt, in polnifd^e Sud^tlofigfeit unb SCÖüftl^eit

3U berfinfen. ^cinl bic 9o^en3oIIern ^eii 1640 finb e^ getoefen,

bk biefen 6taat mit feiner l^arten, fd^arfen, großen Eigenart in

biefen ^oben erft eingepflanst l^aben, ber il^m natürlid^ entfprad^;

unb toa^ fie felber ba3U befäl^igte, ba^ toar unb blieb ber Srieb

nad) W.ad)t S)a^ bie^ alleg burd^aug ni^t einfad^ '2Tatur))robu!t

toar, fonbern ba^ ^rgebni^ menfd^lid^en ^illeng, ba§ l^at bie

'^eaftion unter Jriebrid^ I. ge3eigt, tüo bic (Enttoidflung gerabeg«

iDegg umsufd^Iagen brol&te. ^ud^ l^ier toieber i\t, tr>ie immer, nur bic

fittlid^e perfönlid^e ^raft bie toal^re Srdgerin unb 6d^öpferin ber

c;ro&en ^inge.

5m 5>ienfte biefeg "iHtad^ttriebeg l&at ber ^urfürft fein '^er! boll^

brad^t, mit SHTül^en unb 'STöten; unb t)on biefem felben fünfte

gelten aud^ bie inneren STteubilbungen au^, bic feine 48idl&rige

9vegierung seitigte unb bic i(^ l)icx toenigften^ aufsäl^Ien mug. 5m
unmittelbaren S>ienfte feiner '^Had^tpoliti! nad^ au^cn ftel^en jene

inneren Kampfe, ba§> langfame *2Tieberringen feiner ftdnbifd^en

9tit)alen; fie fnüpfen fid^ alle an ba^ Qccv an. ^ag §eer ift ba^

'^üdfgrat ber preu^ifd^en 6taat§gefd^id^te: eg ift eg bamalg ge«

iDorben unb hi^ l^eute geblieben; faft alle grogen inneren Neue-
rungen fommen t)on bem Qeere unb feinen ^ebürfniffen l^er. 3)er

©ro^e ^urfürft l^at feine (Btänbc 3U bcn ersten bauernben ^e»
tDilligungen für ba^ ftel^enbe geer öermod^t: bie moberne ^rmee
toie ba^ moberne 6teuertDefen toie ba^ moberne Beamtentum
Branbenburg^^reu^eng tourseln an biefer 6teIIe. (£r fd&uf ein fürft«

lid^eg, t)om J^rf^^^ abl^dngigeS geer; er brandete baßu fteigenbe

9HitteI; er enttoidfelte in langen 9^eformen bic eine älteve Quelle

feiner €in!ünfte, ba^ ^omdnentoefen, 3u ungeal^nter ^raft, 3U einer

großen unb ergiebigen ^bminiftration. (Er enttoidfelte baneben bic

Steuern; il^re Srdger tourben gerabe biejenigen Beamten, beren

erfte "Aufgabe eg loar, für bcn Hnterl^alt beg geereg 3U forgen.

Q.inc neue 6teuert)ertoaltung ging aug biefen militdrifd^en Be»

bürfniffen unb Greifen l^eröor, bie fic^ allmdl^Iid^ mit einem be*

fonberen, tool^Igeglieberten Beamtentume t)erfal^. ^üv S>omdnen unb
Steuern alfo bilbeten fid^ neue umfaffenbe Bel^örben; eg toaren

bie 3>omdnen!ammern unb bic ^rieggfommiffariate; fie bilbeten

ftd^ in 3a]&r3el^nten, fd^ritttoeife, bem Bebürfnig gemdg, l^eraug;
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3)a§ 5^ontgtum 5er großen ^of)cn^olUrn

t>or 1700 tDaren fte hdbc fertig. Unb fte öerbrdngten nun bk alten,

ftdnbi[d^en, lanbfd^aftUd^ unb arlftofratifd^ abgefd^Ioffenen ^egie*

rungen, mit bmm bie (Einselproöinsen [id) feiber öertoalteten; fie

erfe^ten biefe ©egner be^ QfC^amt^taatc^ unb jeber lebenbigen

^Teuerung burd^ ftaatlid^e Organe, burd^ Kollegien, bk nur t>om

dürften abl^ingen unb fo bem Jansen bimten, burd^ fürftlid^e '^e«

amte anftatt einer ^laffenl^errfd^aft ber privilegierten (Bvuppen.

S)iefer gan^c^^cuhau aber mar ba^ (Ergebnis ber ^ad^tbeftrebungen

ber ^rone; unb fein eigentlid^fter ^aumeifter ioar, unterftü^t bon

l^erborragenben Jad^mdnnern, in feinem "^erfe fortgefe^t burd^

^berl^arb ^andelmann unb mannen fonft, bod^ ^urfürft g^riebric^

^ill&elm.

SHug bemfelben Quell entfpringt ein smeiteg: biz '^Had^tpolitü,

bie biefe 6taatggrünbung im (Befolge gel^abt l^at, fül^rte aud^ 3u

einer '^ol^lfal^rtgpoliti!. ßmx^t 'war eg nur bie Arbeit ber ele«

mentaren '^iebererl^ebung an§> ber Berftörung beg SOjdl&rigen

^riegeg; allmdl^Iid^ folgte bann^ nad} ber geilung ber drgften

SÖ5unben, ber §erbeirufung t)on ^oloniften, eine toai^fenbe "Pflege

t>on ganbel unb "^anbel. S)er ^umpf beg l^ol^ensollerifd^en 6taateg,

bie um bie W.axt gruppierten 2anb^ä)a\teny tourben burd& ben

5riebrid^«'^il^elm=©raben, ben '3Hüllrofer ^anal stoifd^en Ober

unb ßCbe, in fid^ unb mit ber ^orbfee t)exhunben. Unb fd^on be*

ginnt ber loerbenbe 6taat nad) einer ^el^errfd^ung ber gansen Ober,

tDomöglid^ einmal ber gansen ^Ibe 3u ftreben. 6d^on entfaltet in

€iabt unb 2anb ber neue (Befamtftaat, ber 'inbfolutigmug feine

helehenben ^rdfte. (Sr übernimmt t)on '^efteuropa bie toirtfd^aftg*

politifd^en SÖIajimen; er arbeitet mit ben saiitteln beg ^erfantilig^

mug, er toill bie '^irtfd&aft feiner (Behiete einl^eitlid^er, ftdrfer, t>om

Unglaube abl^dngiger geftalten. S)ie ^ette ift ftetS: ber £anbegl^err

hrau(i)t 6olbaten unb 6elb für feine ^rmee; beSl^alb bie neuen ^e=

l^örbenorganifationen; begl^alb ba^ ^emül^en, ba^ 2anb reid^er, be*

t)öl!erter, tdtiger 3U mad^en; ber '^lugganggpunft ift 'iHlad^t, 3ur

Slöirfung ioerben innere 2eiftungen, unb fd^lie^lid^ loerben biefe

aud^ 3u einem (Selbft3tDed^. "^ie fel^r aber unb toie lange bei ^^'tebrid^

Slöil^elm felbft alleg nod& t>on ber ^olitif allein l&erfam unb il^r

allein biente, 3eigte toieber jeneS 1667 er Seftament — ba ift nod^

bie W,ad}t fein ein3igeg Sl^ema; bie bollere innere "Arbeit n^u^te

er ba faft lebiglid^ nod^ ber 3ufunft überlaffen. 6pdter l&at er fie
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2)cr ©ro&c ^urfürft

nod^ felber tDcnigftenS begonnen: ber 'Sal^nbred^er, ber SUnfänger

iDurbe er für alle^; aber ^eim befonbere 'Jilufgabe loar ^g, erft bie

(Ejiftens überl^aupt 3U fiebern, bcn (ärunbftod an Wad)t 3U bilben.

Slöag er ha geleiftet l^at, ba^ gel^t an (Bröge bod^ über alle seit«

genöfftfd^e beutfd&e 2et[tung l^inaug. Unb toenn bie @d)tt)inge, auf

ber er fid^ erf)ob, bie gro^e (Selbflfud^t beö Slöilkn^ 3U eigener

Wad)i ift unb keinerlei innerpolitifd^e^ 3bealy übrigeng aud^ fein

beutfd^«patriotifd^eg 3beal: ift ba^ für feine (£rfd^einung ein Söer»

luft an innerem '?ö5erte? Ober tat er nid^t Dielmel^r nur gans ba^''

felbe, toag auf jeben gan3 großen (Btaat^mann ßutrifft? S)ie "^e«

beutung biefeS "^Kad^ttDilteng ift ja bod^ toal^rlid^ Uinc ^ntbzdunQ

beg l^eutigen Sageg, unb mit ^riebrid^ 'inie^fd^e l^at fie an fid^ gar

nid^tg 3u fd^affen; nid^t blo^ geinrid^ t)on Sreitfd^fe l^at fie be«

reitö geprebigt, 2eopolb ^anU fd^on l^at fie immer in bcn "^Hittel»

punft feiner "iBegrünbungen geftellt, unb Otto t)on SBi^mard^ l^at fie

in "S^atm unb "Porten un2 l^unbertmat in bie 6eele gefd^rieben. S)er

gro^e €>taat^mann fül^lt fid^, felbft loenn er nid^t Jürft unb nid^t

abfoluter Jürft ift, alS bie einl^eitlid^e "^^erförperung feinet 6taateg;

er blidt t)or allem nad) au%en, benn t>or allem gegen bie 'JUufeentoelt

mu% bie '^erfönlid^feit be^ 6taateg, ber 'Nation fid^ bel^aupten,

toenn fie beftel^en toill; t)on ba l^er am meiften entnimmt er bie

'JHufgaben, bie er feiner inneren 'ißoliti! fe^t. 'Rubere mögen ba^

Snnere für fid^ betrad^ten, ber gro§e ganbler mufe t)on bem "^u^«

todrtigen auggel^en, t>on ber '3Ilad^t; unb biefe ift felbft ettoa^

£ebengt)oIIeg, 5nbit)ibuetleg, fie tDirft felber fort unb gibt bem

gansen 2ehen i^ve^ ^taate^ il)V (Befe^. S>er €)taat, ben ^nebrid^

TOill^elm t>ertrat, ber 6taat, ber J^iebrid^ Wilhelm im bollften

6inne toar, toar nod^ ein toerbenber, l^unbertfältig bebrol^t, unfertig,

nur l&altbar, toenn er toud^g, fid^ erweiterte, feine getrennten (Blieber

erft 3ufammenfd^Iog. S>er Oro^e ^urfürft lebte in biegen feinen

elementarften unb l^öd^ften 'illufgaben; er l^at nad) feinem pomme»
rifd^en ^rbe lebenslang gerungen mit aller ^raft feiner 2eiben'>

fd^aft, er l^at eg nod^ nid^t 3U erringen bermod^t — aber alle SÖ3ege

l^at er getoiefen, alle B^i^wnft l^at er bereitet, ber preu^ifd^en (Be»

\d}id}te alg einer (Befd^id^te beg Kampfes unb beS großen fd^öpfe«

rifd^en Q^^xoei^e^ l^at er il^re (Sonberart borgeseid^net. Xlnb baß

©l^rtDürbigfte an ^urfürft ^riebrtc^ '^iH^elm ift nid^t ber gütige

£anbegt)ater mit bem patriard^alifd^en ©efül^Ie, ba^ er getoi^ in
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S)a§ S^önigtum bcv grogcn ^o^cnsorrern

\id) trug: eg ift ber 6ieger Don Qe^vhellin, beffen ^ugcn „fd^ienen

lote 3tDei funfcinbe Kometen*', ber Mmpfer Don Stettin unb 9^ügen,

ber 6d&toebenjdgcr auf ber @d^Iittenfa^rt über bag ^urifd^e gaff,

ber (BroIIenbe unb (Enttdufd^te, ben unberbienter '2Ht&erfoIg unb
tDettergdrenbe goffnung in £ubtt)igg XIV. '^xmc treibt, unb ben

bann anlegt bod^ fein SIBiberftanb gegen bk fatl^olifd^e '^eltpolitif

beg 5^an3ofenföntgg toieber auf fid^ felber, auf bie 8eite Slöil^elmg

bon Oxanun unb feiner beutfd^en geimat ftellt. 3)ie ^raft, bk
tl^n l^inaug« unb auflDdrtgbrdngte, ift fein ^igenfteg, unb um i^ret-

loillen ift er ber „©roße'' ^urfürft unb ber ©rünber beg'l^ol^en«

3oIIerifd^en unb be^ beutfd^en 6taate§.

3d^ l^abe l^ier bereite alle bk '^Rid^tungen unb bk (Elemente be«

Seid^net, bk für bie g^^unft entfd^eibenb bleiben; i(i) tann il^r tDeiter=

l^in in rafd^eren 6d&ritten folgen.

Sberl^arb ^anddmann l^abe id^ fd^on genannt, bm ^ollenber

ber Organifationen beg berftorbenen ^urfürften, ben Srdger feiner

Überlieferung; er erlag im ^al^re 1697 ber l^öfifd^en 3ntrige, ber

^einbfeligfeit feinet B^glittg^ g^riebrid) III., beffen fd^toad^e 'Statur

auB ber Dollen Qinqahe an feinen ^inifter in unDerföl^nlid^en unb

unentfd^ulbbaren §a§ umfd^lug. Unb bann Don 1697 big über 1710

jene 3^^^ ^w^^^ 'iReaftion, auf bereu ^ebeutung im S^fammenl^ange

ber l^ol^ensollerifd^en ^eil^e bereite l^ingebeutet toorben ift. .^ur*

fürft griebrid^ III., ^önig Jriebrid^ I. ift Dielleid^t mand^mal allsu

grimmig beurteilt toorben; eg ift aud) unkt il^m mancherlei (Butee^

gefd^el^en, nid^t nur im 6inne ber geiftigen Kultur, unb ber

b^naftifd^en ©rö^e feinet gaufeg l^at aud^ er auf feine ^rt ge«

bient, Sommern l^at aud^ er 3u eriioerben getrad^tet, unb auf ben

6d^lad^tfelbern beg fpanifd^en ^rbfolgefriegeg toud^g ber ^lul^m ber

^ranbenburger. ^ber feine 9legierung alg ©anaeg toar mittelmd^ig

toie feine ^atur, unb bie bittere ^l^arafterifti! feinet ^nfelg Don

bem 'inianne, ber in bm großen 2)ingen flein, in ben fleinen gro§

getoefen fei, beftel^t 3U 'iRed^t. "Weniger nod^, ba% ex im fpanifd^en,

toefteuropdifd^en Kriege fid^ bauernb feftlegen lie§ unb bie fel^r

Diel ndl^eren 'ilnliegen feinet 2anbe^ im norbifd^en Slriege barüber

Derfdumte, ba% ex ben 6d^lDung unb bie ftarfe (Selbftdnbigfeit feinet

großen Söaterg in ber augtodrtigen '^olitif bod^ Derlor — l^auptfdd^«
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3>cr ^Ttad^ttoitrc. g^riebric^ Ilf. (£ntglcifung?

liä) ba^ ift ba§ ^d)lmrm, ba% er bon ber Strenge, Don bem *^fli($t«

unb 6taatggefü]^k feineg SBaterg abfiel, bafe er bcn (Biaat über«

tDud^ern liefe burd^ ben Qof. '^ar eine ^ntgleifung biefer 6taatg«

enttoicflung bereite unmögli($? konnte nid^t aud^ "^ßreufeen in bie

•^al^nen ber fdcl^fifd^en J^^iebrid^ 'JHugufte geraten? "^ud^ biefe finb

getDife in mand^em beffer getoefen al^ i^t SRuf, 3umal '^^uguft ber

6tarfe felbft; unb bod^, toeld^ ^ein ^rud^ nnb tx)dä) dne *^er«

fumpfung für bie preufeifd^e B^^i^nftt S>a^ „'ipreufeentum'', tDie toir

eö umfd^rieben l^aben, alg ^taat^- unb '^^olfgd^arafter, toar nod^

feinegioegg tief genug gefeftigt; ein geiftDoIIer unb gldnsenber, aber

all5u gidnsenber gof, ber fid^ 3ur Qauptfad^e tourbe, mufete aud^

l^ier alle'^anben lorfern, bk eben erft begonnene ftaatlid^e (Erßiel^ung,

bie beg '^belg 3umal, gefdl^rben unb ßerftören. '^Ile biefe ©efal^ren

l^aben beftanben; eg toar t)on unermefelid^em SÖ5erte für bic junge

6d^öpfung beS Orofeen ^urfürften, ba% bie öertoüftenbe '^Birtfd^aft

feineg 6o]^neg nur !ur3, nur ein Interregnum tr>ar, ba^ bie *33Iut«

mifd^ung, bie un^ '^a(^lehenben al§ bie eigentlid^ aIt]^o]^en3oIIerifd^e

erfd^eint, jene ^erbinbung bon (BtetiQfeii unb 6parfant!eit unb

felbftübertoinbenber Eingabe beg (Ein3elnen an ben €>taat mit ben

statten Smpulfen perfönlid)er ^raft, ba% biefe "^lutmifd^ung bei bem
(Enfel toieberfel^rte unb nun für brei SBierteljal^rl^unberte bie heiben

großen 'iRegierungen einfetten, bie bor allen flaffifd^en ^önigg«

regierungen beg a(^t^ei)nten S^l^^l^^nbertg überl^aupt: Jriebrid^

^il^elm I. unb J^iebrid^ II. *53on il^rem erften föniglid^en "^^or^^

gdnger übernal^m fie bie ^öniggtoürbe: ein (Erbe, ba^ feine ^e=
beutung befafe: eg F)ob fie über bie '^Iltenge ber beutfd^en dürften

l&inaug unb ftellte fie il^ren l^albbeutfd^en beutfd^en ^ebenbul^Iern,

ben polnifd^en Königen in ^urfad^fen, ben englifd^en in Qannot>er

im ^ange gleid^; eg toar bie Jorm für bie ^irflid^feit ber hvanben^

burgifd^^preugifd^en "iHtad^t unb 3ugleid& ein 'iHntrieb für bie 3^«

fünft; unb erfauft toar biefe ^ürbe immerl^in nur burd^ Vorüber«

gel^enbe politifd^e Opfer an ben ^aifer — übrigeng burd^ feine

fonfeffionellen Opfer, auf ioeld^e bie {efuitifd^en "^eförberer biefer

^öniggtoünfd^e gered^net l^aben mögen, ol^ne fie jebod^ burd^ be»

fonberg toid^tige 2eiftungen aud) nur irgenb \)exbient 3U l^aben,'

unb ol)ne ba% man fie il^nen öerfprod^en gel^abt. SIDag ^önig Jrieb»

rid^ I., alg ©efolggmann beg ^aiferg, im Ginne feineg eigenen

6taateg berfdumt l^atte, l^at nod) fein ndd^fter '5Tad^foIger im nor-
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5>a§ S^ontgtum ber großen ^oficn^ollcrn

bi\d)en Kriege etngebrad&t; er gctoann 1720 (Bietüny biz 6el^nfud^tg»

ftabt beg ©rogen ^urfürften, unb l^alf bk fd^tDcbifd^e (Broßmad^t,

bie etnftige gerrtn be^ Oftfccfreifeg, sertrümmern; an ber Oftfee

gab eg fünftig iDteber einen ftarfen bcni^(i)en (Btaat ^or allem,

im Snnern l^at 'gxiebxid) TOit^elm I. bie ©puren jeneg Snter»

regnuuig t>erü)ifcf)t: ber eigenartigfte aller gol^ensollern, al^ Drgani«

fator unb ^r3ieF)er ber größte t)on il^nen allen.

^ud) feine ^lidfe rid^teten fid^ ftetg auf bie '^eltftellung feineS

(Btaaie^; aud^ nad) 1720 l^at er eine betoegte au^toärtige 'ipolitit

getrieben unb 3ü)ifd^en ben großen '^Häd^ten, Öfterreid^, (Englanb,

Jranfreid^ feinen ^ial?, gefud)t unb getoed^felt. (ES ift hefannty ba%

bie faiferlid^e 5)ipIomatie, ber er fid& feit 1726 anfd)Io§, il^n aug«

genügt unb feine Hoffnungen betrogen l^at unb ba% ber unbel^ilf»

lid^e gerrfd^er, ber in bie S)iplomatie jeber 3^^^ fd^Ied^t l^inein»

gesagt l^dtte unb in bie feinet 3^i^) ^^^ 3>ipIomatie ber fleinen

*5)irtuofen unb ber fleinen sntitteld^en, am allerfd^Ied^teften l^inein«

pa^te, mit immer bittererem 3örne empfanb, toie man il^n naSfül^rte

unb mi^ad^tete. (Er loufete eS unb bermod^te fid^ bod^ nid)i 3u be«

freien; iool^I fd^toenfte er in feinen legten ^al^ren fogar auf bie

fransöfifd^e <Beite l^inüber; aber er fonnte eS bod^ nur feinem (Bo^ne

überlaffen, 5u tun, toaS il^m, bem "^ater, über bie Gräfte ging:

'ißreufeen innerl^alb ber großen '^elt t>on neuem 3u erl^eben. '53on

biefem oberften 3^^^^ ^^^ Iie§ aud^ er nid^t; unb aud^ hei i^m ^at

fid^, toie hei feinem (Brogbater, alteS Snnere oornel^mlid^ an bie

(Enttoidflung feiner ^rmee angelel^nt, bie er fo getoaltig fteigerte:

aber fie 3u bertoerten loar il^m nid^t gegeben. €)eine £eiftung toar

innerlid^ unb nur innerlid^. 5>ie preugifd^e "^Had^t fonnte ba^ \e^t

für eine Slöeile ertragen, toeil ber (Srofee ^urfürft mit feinem nad)

auStoärtg gefeierten Q-l)rQei^ i^x überl^aupt ba^ 5>afein gefid^ert,

bie ©runblagen gefd^affen l^atte; unb toeil bie ^^ud^t, mit ber fid^

Jriebrid^ '^iU)e{m^ I. "^ille auf bie Organifation unb bie innere

^nfpannung aller Gräfte loarf, fo getoaltig toar, ba^ fie für eine

Slöeile ben fonft unentbel^rlideen 6df)tt)ung ber großen 'tpolitif er«

fe^te. 5n jebem 6inne fnüpfte er bahei an ba^ '^ext beS ^urfürften

an; aber er fteigerte eg 3ugleide unb fül^rte cS erl^eblid^ toeiter.

SÖIand^erlei allgemeine ^inflüffe l^aben ba auf ben großen Söer«

toaltunggmann eingetoirft. l'lberall in ber ^elt toar bie merfanti«

liftifd^e, toirifd^aftlid^e ''Arbeit beS abfoluten 6taateS glün3cnb cnt«

222



^vkbvi^ '^il^clm I.

mdelt; t)on Jranfreid^ "Ratten alle ^a<i)haxn fic übernommen, (xud}

6c^tr>eben, aud) ^u%lanb dornte fte nad): bk pveu%^d)cn '^^erplt«

ni\\c tourben erft je^t gans reif für fie. 5n "^preufeen toav ferner bte

neue (Beiftegri(f)tung ber 3eit, ber proteftanttfd^e "^ationali^mn^y

bereite unter g^riebrid^ III. einge^jflanst toorben, er erfüllte bte

junge Hniüerfttät §al(e unb machte fie sur Mtcnben Qod^fd^ule

5)eutfcl&Ianbg; biefer 9^ationaligmug aber fe^te aud) bem 6taate mit

t)oIIer tl^eoretifd^er ^larl^eit allgemeine 3^^^^ ^^^ '^Befreiung unb

ber ^efrud^tung im geiftigen toie im tDirtfd^aftlid^en 2chzn. SBranben«

bürg toar ftetg pro teftantifd^ getoefen, unb burd^ ben (Brogen ^ur^^

fürft in befonberg eifrigem unb, nad) mand^er §infid^t, in befonberg

freiem €>inne; aud^ Jriebrid^ III. I^ielt fid^ alg '^roteftant, ^i^iebrid^

Slöill^elm I. toar überall ber 6d^irmer feiner ©raubenggenoffen, fein

^reu^en mhen ^nglanb bie 93ormad^t ber ^bangelifd^en in ber

"^elt. 3e^t trat eg, ülg ber Qeimatftaat ber §aiafd^en HniDerfitat,

mit ber neuen 'iBelebung proteftantifd^en ^mpfinbeng unb prote«

ftantifd^er ^ritü, bie ber pietiftifd^e 9lationaligmug bebeutete, in

innige ^ül^Iung; eg iDurbe in neuem (Binne 3um Srdger ber leben*'

bigen 'ilÖeitertDirfungen ber ^Deformation, '^lud^ Jriebridf) '^il^

l^elm I. I^at Sß5olfffd^e ^üd^er gelefen — obtDol&l er '^olff felber,

hei einem ^onflifte be§ '^pi^ilofopl^en mit ben Sl&eologen, in jdl&em

^ntfd^luffe aug bem 2anbe trieb; unb ^olffg '^^ilo^op^ie ber«

fünbigte bie (Brunbfä^e beg abfoluten, aufgefldrten, tool^ltoollenben

"^ertDaltunggftaateg, ber in alleg £eben feiner Untertanen förbernb,

aber aud^ befel^lenb l^ineingreift, nüd^tern, getoaltfam, allmäd^tig:

bie (Brunbfd^e, bie ^riebrid^ SIDill^elmg "^raji^ erfüllten, ^ie "Uni''

berfitdt galle l^alf bem £anbeg]&errn fo feine "Beamten, ^e^rer unb

'ipfarrer, toie er fie brandete, l^eranbilben: Sl&eorie unb '^xa^i^ be«

frud^teten einanber. "^ud^ einen bvitten (Einfluß allgemeineren

(^]^ara!ter§, ben ^influ^ ber nieberbeutfd^en, ber norboftbeutfd^en

•^^olfgart auf ben ^önig toirb niemanb leugnen: feine berbe

^üd^ternl^eit, feine 6d^drfe, feine ^rofa l^at Diel \>on bem ^oben an

fid^, auf bem er geboren toar. ^ber ebenfo unleugbar ift, ba% ex

felber nun unenblid^ biel basu getan l^at, ben preugifd^en St)pug erft

toirflid^ ^Iciffifd^ augßuprdgen, il^n in ben preu^ifi^en (Staat gans

l^ineinsuprdgen unb il^n fo 3U t)erftdr!en unb 5U betoal^ren für eine

loeite 3w^w^ft. ^^f OrganiSmug, ben ex, natürlid^ nid^t borauS«

fe^ungglog unb loillfürlid^, fd^uf, ift "oon feinem eigenften ^efen
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3>a§ 5^5ntgtum ber großen ^of)en^ollcvn

tief burd^brungen unb tft, fo lote er bann tourbe, unbenfbar ol^ne

biefen ^öntg unb feine perfönlid^e ^rt. 5i^iebri($ '^ill^elm toar

anberS, nid^t blo% alg ber l&öfif($e "^^ater, fonbern au(i) alg ber

fürftlid^e ©rofeöater; er tr>ar ein berber ^ürgerg* ober ^auergmann
ber mdrüfd^en ^rbe, t)on bem alle fransöfifd^en unb geiftigen ^in*

flüffe be§ (^Iternpaareg toirfungSIog abgeprallt toaren, biz '^er«

Brperung beg ^ra!tifd^en, beg (Brob=©efunben, unb babei bod^ öon

einer fonberbaren (Genialität fotool^l be^ 6taatggefül^Ieg alg ber

perfünlid^en '^äl)iQMicn. '^l^ ^enfd^ ift er t>on jel^er nur bem

^eutfd^en, gauß bielleid^t nur bem '^Torbbeutfd^en unmittelbar öer«

ftdnbtid^ getoefen, in feiner Hnbel^ilflid^feit, ber ^ifd^ung Don

toeid^er unb tiefer 9er3enggüte, t>on ftrenger ^eufd^l^eit be^ inner*

lid^ften (Empfinben^, ba^ eg nid^t toagt unb nid^t öerftel^t fid^ 3u

augern, mit fd^neibenber 6d^ärfe unb polternber S)erbl^eit. '^uf bem

"^oben feineg "^efeng bic bollfommenfte ^rifd^e unb ©efunbl^eit

einfad^en ^enfd^ent>erftanbeg; unb bennod) er feiber, bollenb^

hd 3une]^menben ^al^ren, ein nerööfer, l^i^iger, augenblidlid^en

•Ballungen unterworfener ^ann^ ein „Cl&olericug'*, !ran!, ein

^ann ber 6d^mer3en unb bann ber furd^tbaren '^u^brüd^e, ber

leibenfd^aftlid^ fül^lt unb leibenfd^aftlid) breinfd^lägt, l^art big 3ur

^lol^eit, id]&3ornig hi^ 3ur galtlofigfeit unb hcinat}t big 3um 'i^er«

bred^en, abftogenb für jebe feinere 'JXatur, bic mit il^m leben mugte,

unb bod) in feinem Snnerften toarm unb rein, unb in bem '^u^bvud

feiner 2ie.hc, feiner gilflofigfeit, feinet fittlid^en ^rnfteg t)on einer

tief ergreifenben 6d^lid^tl^eit, toal^rl^aftig unb zdii big auf ben ©runb

ber 6eele. 3m gan3en ein großartigem '^irfen unb eine großartige

(Erfd^einung, aber für feine Umgebung unb feine 3^itgenoffen, bic

unter feinen 3zl)hxn litten, bitterfd^toer 3U ertragen; eine moralifd^e

^ad^t X>on loeitefter S3[Birfung, aber 3undd^ft ber 6d^ö))fer einer

„eifernen 3^i^'\ ^i^ ^^ t>erför))ert, mit feinem toud^tigen ©d^ritte,

feinen !ur3en, treffenben, aber aud) bröl^nenben unb bernid^tcnben

S25orten, ber braftifd^en Snforreftl^ eit feiner groben ^lanbgloffen,

mit bem ftarfen unb fd^arfen "^ugbrurf ber 'iilugen in feinem grob«

gebilbeten ©efid^t unb mit bem brol^enben 6tode in feiner ganb. ^r

fdl^rt toie ein ©turmtoinb in bie Korruption ober bie Jaull^eit l&in»

ein; alle Dornel^meren Süqe aug ber 3^i^ 6op]^ie (Sl^arlotteg oer«

fdf)tDinben; aber innerl^alb ber 2ebengfreife, auf bie er \id) t>er=

^tanb unb auf bie eg toirflid^ anfam, fümmcrt er fid& um alleg. 5)a
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i^t er allgegentDdrttg, tool&I mit feinem 6toc!e unb feinen 6trafen,

aber aud^ mit feinem ^ate, feinem "Riffen, feiner bur($bringenb

flaren ^infid^t; er fnetet bm Son beg oftbeutfd^en 'ilBefeng ge«

loaltig burd^ unb geftaltet an^ il&m bag ^ilbloer!, ba^ i^m felber

entfprad^. Unb toag l^at er fo geleiftet! ^r fül^rte bm ^ampf um
bie politifd^e '33or]^errfd^aft im Snnern, ben ber (Brofee ^urfürft

begonnen unb tr>efentlic^ entfd^ieben l^atte, erft gans 3u ^nbz. ^r

fugte bm tro^igen 3unfer erft gans in bm 3)ienft feinet ^önigg«

\taaic^ ein, er stoang bk 6ö^ne ber preu^ifd^en (Sbelleute l&inein

in fein Offisierforpg, ersog fie alg feine ^abetten 3ur 'iölitarbeit.

^r brad& bie legten "iluflel^nungen be^ (Stdnbetum^; er reformierte

bie Idnblid^e ©runbfteuer, in Oftpreugen loenigften^, im 6inne ber

@ered^tig!eit; er ftabilifierte toirflid^ feine 8ut)eränitdt al^ bm
greifen t)on ^x$. (Er brad^ gleid^seitig in bcn €>täbtcn bie Vettern«

toirtfd^aft ber Oligard^ien unb gab il^nen dm reinere Söertoaltung

unb SDerfaffung, bie freilid^ ber 6taat 3undd^ft übermad^en, ja

fommanbieren mu^te: aber aud^ l^ier öollbrad&te er eine l^eilfame

unb notloenbige 'iReform. (Er ftellte feinen Beamten, ben 6teuer=

rat, aW "Vertreter ber ©efamtl&eit mitten in ba^ bürgerlid^e 2ehen

l&inein; er fül^rte fo ba^ ftaatlid^e 'Beamtentum nad) unten l)in toeiter

burd^, unb bor allem, er regelte beffen eigenen '23au in ber 6pi^e

unb ben toid^tigften ölieberungen. €r fa§te bie heiben, hi^^ex nod^

getrennt unb einanbev ftofeenben '^ertoaltungen ber ^omdnen unb

ber steuern, bie toir entftel^en fallen, in einer oberften, im ©eneral»

bireftorium, 5ufammen unb orbnete unb berftdrfte fo bie sentralen

^el^örben in folgenreid^fter SÖ5eife; er tat ba^ ©leid^e für bie Ober«

bel^örben jeber einseinen 'iprotJins. Unb biefem neuaufgerid^teten

Drganigmug fe^te er, in ber berül^mten 5nftru!tion, bie ex fetber

(im ^esember 1722) enttoarf, feine 'JHufgaben, beftimmte ba^ *^er-

fal^ren, burd^trdnfte ba^ (Ban^e mit feinem feurigen, gebieterifd^en

fittlid^en ^rnft, mit bem fategorifd^en 3mperatit) feinet 'ißflid^t« unb

6taatgbetoufetfeing. (Er geftaltete, alg ber "iöolknber alle^ bi^l^er

•^Begonnenen, biefeg '^Beamtentum einl^eitlid^ au^: ein ^Beamtentum,

ba^ bem Könige, bem (Btaat bienty ba^ feinerfeitg auf feften Unter*

lagen, 'ißrüfungen, Bered&tigungen, auf geregeltem ©el^alte, auf fad^«

lid^en SBeförberungggrunbfd^en fidler rul^en foll; bafür l^at eS fid^

aber ansuftrengen big auf ba§ l&öd^fte, unb toel^e bem €)äumiQen

jober Unreblid^en! ^er ^önig toad^t! ber ^önig, ber felber ba^

?Oiotcfg, SJiannet unb Seiten- I. 225
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Qaupt biefeS Organismus ift unb ber in il^m arbeitet, mül&felig,

raftloS, toie feiner ber anbcxn. ^in neuer, t)om (Staate getragener

(Bianb, ber an fid^ nid^t bürgerlid^ nod^ abiig, fonbern ftaatlid^

fein foll, todd^ft fo empor. Gamben ba^ SRid^tertum, bem ^xicbxi<^

^ill^elmS "Begabung weniger fongenial toar; banehm aber sumal

ber moberne Offißierftanb mit feiner ariftofratifd^en (Befc^Ioffen«

l^eit, feiner 6parfamfeit, 6traff]&eit unb ^nfpannung, bie ganß an

bie ber ^eamtenfd^aft erinnert, feiner ^önigStreue unb feinem

gelbenmut. ^^ud) bie (Srgdnsung ber Sruppe, toie man toeig, tourbe

neu geregelt: na(i) langem 6d^tDanfen 3tDifd^en bcn beiben "^rin«

3ipien ber "^uSIaubStoerbung unb ber ^uSl^ebung im Snianbe ift

g^riebrid^ TOill^elm ba bcn ©elDol^nl^eiten, toie fie bk ^^ßrajiS feiner

gauptleute allmäl^Iid^ l^erauSgebilbet l^atte, nad^gefolgt unb l^at feit

1733 'Werbung unb ^uSl^ebung fd^ritttoeife fefter geregelt, bie ^uS«
l^ebung in beftimmten ^e3irfen, in Kantonen, für jebeS ^Regiment

lofalifiert: aud^ bieS minbeftenS ein ^ortfd^ritt 3ur (Einl^eitlid^feit

unb ^llgemeinl^eit l^in, unb eine fidlere ^wnbierung für bzn (Erfa^.

^lle bie neuen Organe aber mußten 3ugleid^ ber toirtfd^aftlid^en

^Belebung bienen. S)er ^önig legte bie ©runblagen einer ftdrferen

(Betoerbe« unb ganbelSpolitü; er ftellte fein §eer alS großen

^oufumenten in ben S)ienft toirtfd^aftlid^er Hnternel^mungen, er lie^

bie 6oIbaten tr>irtfd^aftUd^ mitarbeiten; er l^at l^auptfdd^Iid^ auf bem

flad^en 2anbey alS red^ter ^a(i)manny folonifierenb, lel^renb, mufter«

gebenb getoirf t, bie ^rüd^e getrodfnet, ba§ öertDÜftete 2itauen fd^öpfe«

rifd^ emporgebrad^t. ^r l^at aud^ 6o3iaIpoIiti! getrieben: feinen ^bel

ge3ügelt, feine 'Bürger, inSbefonbere feine dauern 3u lieben ge«

fud^t, ben ^amp\ für bie örl^altung beS bduerlid^en (Btanbe§> unb

2anbe^ begonnen, er ptte gern bie SBanbe ber ftrengen bduerlid^en

•illbl&dngigfeit gelod^ert. 3it^ minbeften bie ^nfdnge gel^ören ba il^m.

5n altem, toaS er tat, toar Jriebrid^ '^il^elm ber ^raftifer, gan3

unft)ftematifd^ t)on gaufe auS; unb bod^ fallen toir il^n fid^ mül^en

mit S)33oIfffd^er Sl&eorie. Unb in ber Sat: über bie reine 'ißrajiS

feines ©ro^DaterS, bie bor allem erft einmal ben '^oben ebnen gc«

mugt, ging ber ^onig bereits toeit l^inauS. 5)aS ^o^lfa^rtSftrebcn

toirb in il^m loirflid^ bereits biS 3u einem getoiffen ©rabe 6elbft«

3tDed^. (Er bilbet nid^t nur baS ältere toeiter unb buvd); ex loill be»

reitS ettoaS SiefereS. 5)er S[öeg fül^rt, fo fallen toir, öom einfad^

tat\äd)li(i)en, bt)naftifd&en 6treben in bie betou^te (ErfcnntniS ber

226



^rkbviä) Sn3ir5c[m I. 5)cr ^önig unb ber ^ronprins

eigenen '53erpflt($tung 3ur g^ürforge für bte Untertanen l^tnüber.

^latürlid^ ber ^ern hhihi ba§ 'ißebürfnig ber Jürftenmad^t: ber

^önig brandet öolbaten unb ©elb, ba^ ma^nt il^n and) je^t nod) am
mdd^ttgften 3ur %bett, 3ur ^olonifierung beg '33obeng, 3ur 6tetge«

rung ber 6teuer!raft. 'JHber bte 6d^öpferfreube unb ber (BetDtffeng«

antrieb toad^fen; griebrid^ SIDill^elnt trifft innerlid& mit bem 'ipi^ilo»

fopl^en nid^t übel 3ufammen.

gart unb l^erb blieb biefer preu^ifd^e (Btaat and) je^t nod^, nid^t

nur für feine '^ad)havny bic feine "Berber beunrul^igten unb bie

feine §anbeIgpoIiti! bebrüd^te, and) für feine Unicvtamn, bemn
er feine Qanb fd^toer auf bie 6d&u(ter legte. (Er toirfte geilfameä

für bie ßufunft; feine 6egentDart toar fraftboll unb innerlid^

fd)öpferifc^ — aber eine ftarfe ^efd^ränftl^eit ift unberfennbar. ^g
toar ein ntül^feligeg arbeiten unter ftrenger ^uffid^t; fein ^lid^ in

biz TOelt, fein l^eller 'illuffd^tDung, alleg profaifd^ unb eng gebunben,

ba^ gan3e ^efen einfeitig, nnb bnxd) biefe ^infeitigfeit bod^ and)

geiftig geldl^mt. ^ine bollere (Entfaltung ift toieber bnxd) ben

'üöed^fel in ber "ißerfon beS gerrfd^erg gefommen; unb toag bieg

alte, abfolutiftifd) ftraffe ^^reugen überl^aupt in ber '^elt unb aud^

in [id) felber toerben fonnte, baß tourbe eg nun bod^ erft burd^ bie

'Beübung nad) an^cn l^in, bie ^riebrid^ II. il^m gab.

6ein "^^ater, ber fold^ eine du&ere Betätigung ja felber f)erbei«

gefel^nt l^atte, l^at bon feinem ^ronprin3en befanntlid^ lange nod^

eim anbere '^rt 'Beübung befürd^tet. "^ie, toenn biefer ^nabc,

ber bie üppigen 'Steigungen beS ©ro^baterg, bie geiftigen Snter«

effen ber (Brogmutter geerbt l&atte, <Bop^ic C^arlotteg, mit bereu

leud^tenben 'klugen er in bie '^elt hliäte — toenn bieder ^nahe

bereinft baß £ebengti)erf beß Söaterg iDieber bebrol&te, tDenn ex in

bie '^a^nen t)on 1700 3urüd^Ienfte? ^a% ber 3^9 ^^^ jungen

'iprin3en barauf l&inging ober bod^ bal^in benien fonnte, ift un3tt>eifel«

l^aft. (Eg toar bie Jrage, ob ^^iebrid^ bie "^xheit feinet '^aterg er*

gdn3en nnb bereichern, ober ob er fie 3erftören loürbe. ^arum l&at

fid^, l^iftorifd^ angefel&en, ber tragifd^e ^ampf 3ü)ifc^en '^ater nnb

€>o^n bod) eigentlid^ gebrel^t. 3eber fennt bie (Ereigniffe nnb toeig,

loie furd^tbar fie im ein3elnen getoefen finb, toie hittex beibe (Begner

fid^ vergangen l^aben, bie aud^ ber ^önig bie 3artere unb feinere

Statur feine§ Sl^ronfoIgerS mit graufamer Brutalitdt gequdit l^at.

jS>ennod^ l^at er aud^ l^ier red^t; toag er in ^ricbrid^ befdmpfen burfte,
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ba^ toar ber unpreu^ifd^e ßuq, bk '^etd&Itd^fcit, bk Hnfa($Iid^feit:

bie l)at er gebrod^en. S>ie 3nbit)tbualitdt beg 6o]^neg jeboi^, bie er

au($ alg @an3eg nid^t anerfennen loollte, l^at er ntd^t 3U bred^en

Dermod^t. Sl^re 'iperfönitd&fett l^abeu beibe Seile bel^auptet, and) ber

€>ol)n; fte l^aben einanber 3ule^t gestoungen, fld^ 3U begreifen unb

3U fdf)ä^en. '^u^ J^iebrid^ SIBill^elm l^at ettoa^ einräumen unb ben

anberggearteten ©eniug ü)alten laffen muffen; aber toag er bon il^m

geforbert l^atte unb forbern mu^te, ba^ l^at er burd^gefe^t, toenn au(i^

in einem überl^arten klingen, ba^ ber ©ol^n niemals mel^r innerlid^

bertDunben l^at. S>er 28jä]^rige ^önig Jriebrid^ t>on 1740, toie bereite

ber ^ronprin3«Oberft t)on STleuruppin, toar, fo fel^r er bag ^inb

einer anbcxn (Generation unb einer anbexn ^ilbung blieb, bod^

Jnebrid^ S23il]^elmg I. (Sd^üler geö)orben: bm preufeifd^en ©taatö»

finn, bie 6eIbfteinorbnung aud^ beg ©eniug in ba^ (Gebilbe feiner

beiben '33orgänger, ba^ '^Pflid^tgefül^I unb bk €>ad)fmntni^, fie ^atte

jener il^m eingeprägt, unb fo furd^tbar bie ^ur loar, ba^ (Ergebnis

toar ber le^te unb l&öd^fte 6egen, ben ber fterbenbe gerrfd^er feinem

£anbe l^interlieg.

^riebrid^ ber ©ro^e ift and) für bk 6d!utarfeier biefeS 18. 3a«

nuarg ber toal^re perfönlid^e gelb. 3n il^m fammelt fid^ unb in il&m

gipfelt ba^ ^efte biefer ^önigggefd^id^te: bcm l^ellften il^rer ©enien,

tl^rem eigentlid^en (Beniug. "^eber im 'ißerfönlid^en nod^ gar im

(Sad^Iid^en tann id) l^ier baxan benfen, fein 2chcn unb fein Slöefen

augfd^öpfen 3U toollen; unerfd^öpflid^ an Gräften, an 3^ragen, an

9ldtfeln bliebe eS, toie ba^ beg (BeniuS überall, aud^ für bie au^»

fül^rlid^e 5>arfteIIung. S[öerd^ eine £aufbal&n, t)on bem S)unfel feiner

toirren ^inb!)eit an hi^ in bie abenblid^e (Sinfamfeit feineg freube*

lofen ^Iterg! ^er ^ampf mit bem "^ater, bie ^lud^t i)on 1730, ber

(Eintritt in Söerioaltung unb geer, in bie Greife feinet tt)rannifd)en

£e]^rerg; bie l^ellen Sage be^ ^l^ein^berger 'iHufentl^altg, too il&n

jener enblid^ getodl^ren Id^t, unb too Jriebrid^ geniest, nad^ feinen

eigenen TOünfd^en arbeitet, unerme^Iid^ lernt; bie Seiten ber heiben

ersten Kriege mit il^rem jugenblid^en (Eroberung^brang, il^rem

(Sd^Iad^tenldrm unb ftral^Ienben Sriumpl^; unb bann ba^ bolle

*32tannegalter, bie 6onnen]^öbe feiner 'iperfönlid^feit unb erften

innern Slöirffamfeit, in bem ^alciv^el)ni, ba^ 1746 beginnt; ba ergreift
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er alleg, Söertoaltung unb "^irtfd^aft, 'ipoltti! unb ©eift alg "SHeifter,

nod^ ungebrod&en, obtool^I bereite ernüd^tert, nod^ freubtg, mit fteg-

rcid^er 3uöerfid^t. 'Silber al^balb ber neue 6treit um ba^ ^a\ein be^

Königs tDie feincg 6taatg, bie graucnl^afte 'ißrobe be^ ficbenjäl^rigen

^riegeg, in ber er allen llberreid^tum feinet (Beniug, alle 6pann«

fraft feineg 'ilBilleng entfaltet unb fd^einbar l^offnungglog erfd&öpft;

bk übermenfd^lid^en '^Hül^en, bk immer toieberfel^renbe unb immer

iDieber übertDunbene ^erstoeiflung, ba^ lange garren unb allmdl^»

lid^e 6infen, '^luge in 'iUuge mit bem S^obe, mit bem 6elbftmorbe,

bi^ il^n, exmn ^rül^Ö^^^terten, ein !aum nod^ erwarteter unb bod^

fd^lie^lid^ 3umeift burd^ ]dnc eigene €>tanbf)a\tiQteit bem 6d^idffal

abgetro^ter triebe erlöft. Hnb t)on ba ah, t^on 1763 big 1786, ba^

'^^iertelja^rl^unbert beg „alten ^xi^^^: eine 'Arbeit ol^ne "ipaufe, aber

ol^ne (Blüdf, innerlid^ gesammelter, du^erlid^ allfettiger nod^ unb

aud^ erfolgretd^er al^ je 3ut>or, betDunbern^toert, ber Oipfel ber

perfönlid&en unb ber fad^lid^en £eiftungen be^ abfoluten (Staate^,

hi^ bem *2Tieerfd^Iafften unb ^iebefriebigten, bem l^arten (Breife t>on

6angfouci, bereite inmitten beg ^mporfteigen^ neuer 3^^^^^ ^^^

feinblid^er ©ebanfen, ber Sob bie 2aften t)on ben l^ageren

6d^ultern nimmt unb il^m feine erfte unb le^te ^ul^e fd^enft. '^Hber

toed^felöoller nod^ al^ biefer 2ebenggang ber tauberer, ber il^n

burd^fd^ritten l^at: ein l^ei^er, öon fd^neibenben ^iberfprüd^en gans

erfüllter SHtenfd^, '^iberfprüd^en, tt)ie fie 3um Seile lieber bem
"^olf^d^arafter feiner berlinifd^en §eimat eigen finb, bei il^m jebod^

3ugefpi^t 3u l^aarfd^arfem ^ontraft, gefteigert in ba^ llbergetDol^n«

lid^e, in ba^ ©eniale. "^Deid^ unb l^art 3ugleid^, fribol unb hittex''

ernft, etoig 3tt)eifelnb unb bod^ gan3 pofitib in all feinem (Eigenften,

alleg in unvermittelten Übergängen, in jdl^en 6|)rüngen, unb boä)

eine granitene (Sinl^eit. (£r arbeitet in feiner 3ünglingg3eit mit

feurigem ^emül)en an feiner ^eltanfd^auung, t)on ^inbl^eit l^er ein

6ud&enber, ben feine liberlieferung binbet, bem ber Qaud^ ber "^uf*

fldrung bie 6eele frül^ unb unbergeglid^ berül^rt l^at; er gel^t 3u

S35olff in bie 6d^ule unb Dertaufd^t bann beffen fd^toerfdlligeg

6^ftem gegen ben (EmpiriSmug unb bie f^^rül^enbe ^riti! SöoltaireS:

bie l^dlt i^n fein 2ebenlang feft. Sr aber geftaltet fie fid^ aug noi(^

feinem eigenen "iöebürfnig; er bleibt ^eterminift unb g^atalift. (Sg

ift ibm innerlid^ nottoenbig, an ein 6d&id^fal 3u glauben, ba^ alleß

irbifd^e S33efen überragt unb feffett, an ein 6d^idffal, ba^ niemanb
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änbcxn Tonne: auf btefeg Idbt er, bcr ©laubenglofe, bte ungel^eure

SöerantiDortung bcg 6taatgmanneg, beg Regenten ab, über bte er

nt($t, ü)te ^tgntard, mit einem lebenbigen pzv^bnM)en (Botte ab«

Sured^nen toeig. (Eg befreit il^n unb er atmet auf, loenn er meinen

fann, ba% ba^ ^nbe nid^t il^m felber gel^öre: um fo freier fann er

tuny ü)ag er vermag unb mu^. "kleben biefer eigentümlid^ infonfe*^

quenten unb bod^ fo überaus d^arafteriftif(^en 6elbfttröftung beg

großen l&anbeinben unb toagenben '3Henf($en, bie ^^riebrid^ mit

cnbexeny mit ben ^ä\axen aller ©efd^id^te, teilt, l^at er nod^ feinen

befonberen Sroft für fid^: er rul^t fid^ in ben (Biunben bex (Erl^olung

iDie in benen bex unerträglid^en "^eängftigung bei feinen guten

Genien au^: bex 'tpi^ilofopl^ie, ber fd^önen Literatur, ber '2Hufif; er

unterpit fid^ mit feiner geliebten '^Ibte, ex lieft unb lieft t)or, er

bi^putiext, ex fd^reibt, er bid^tet. ^u^ einer überü)ältigenben JüIIe

Dielfditigen inneren 2ehen^ fc^öpft er bann, ber (Bel^e^te, ringsum

53ebro]&te, neue 6pann!raft, unb bie feinblid^e '^elt liegt unter

il^m in loefenlofer Siefe. '^ann l^ilft il^m ba^ Sbeal feiner ©ene«

ration, ber freie ^ebanUy bie elegante J^rm, baS> (Bpiel beg (Beifteg,

heß '^i^eg, beg 3arten ©efül&IS; unb ex ibealifiert fid^, im £id^te

ber o))timiftifd^en ^ufflärung, unb toieber bem eigenften gerseng«

bebürfnig gemäß, bie '^Henfd^en, bie ex lieb l^at, mit benen ex

plaubert, an bie ex fd^reibt. %ud) ba^ alleg erfe^t il^m bie 'iReligion;

er labt fid^ am fd^önen <2>d)ein, am ^uffd^lDunge be§ "^erftanbeg

unb ber ^mpfinbung: unfd^d^bare S>ienfte l^at biefer 2abetrun! bem

l&alb "^^erfd^mad^tenben immer toieber getan. Hnb er fpielt !eineg«^

tDegg bloß mit biefen geiftigen Gräften; er 'lebt in ber 2^]^eorie, im

allgemeinen, im ^ultug beg rid^tigen 5>enfeng unb bex '2HoraI. Xtnb

bid^t banehen bex unbarml^ersige 9lealigmug eineg fd^neibenben

gol^neg, für ben eg nid^tg gans (El^rtoürbigeg, nid^tg Xlnöertoerf«

lid^eg gibt, beg fd^neibenben SlÖilteng, ben feine Flegel 3urüdfd^rerft,

eine furd^tbare 6trenge, bie feine 9lüdffid^t unb feine "^Tad^fid^t

fennt, bie alle übrigen, il^n felber, bie '^elt ber S>inge unb bex

SÖXenfd^en in fallier '^Tadftl&eit bor fid^ fielet, fie rid^tet unb in il^r

l^anbelt nad) ben rein tatfdd^lid^en (Geboten ber eigenen ^raft unb

beg eigenen 6taateg. ^in tiefer ©ruft, ber jeben 6elbftbetrug unb

jebeg bloße 6piel, }ebe bloße J^rm, jebe galbbeit, jebe £eid^tlebig«

feit bod^ toieber bertoirft: neben aller grasiöfen fransöfifd^en ©eifteg«

fultur ber ftetg auf ben ^exn bex (5ad)e, ftetg auf ba^ (S>a<^lid)e
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allein gcrid^tete gro^e unb fd^arfe 'ßuQ beö beutfd^eften ^efeng,

gan3 loal^rl^aftig gegen fld^ felbft unb gegen bag 2eben. S)abei, tDcId^

ein 'iReid^tum ber 6eelen!räfte int S)ienfte feinet ^mteg! S)er

fd^drffte Söerftanb, bie einbringenbe unb umfaffenbe ^enntnig ber

'^clt unb ber 'intenfä^en, biz raftlofe 'iHrbeitfamfeit, ber 3ufa]^renbe

Slöille, unb über allem eine ntaieftdtifd^ toeite unb fd^nelle ^l&an»

ta^ie unb ^uxnal ba^ lobernbe ^euer einer Ceibenfd^aft, bie alle bk
(Begenfd^e feiner ^^tatur ühevayinbei unb in (£tng t)erj'd^mil5t. S)er

2eiben[ci^aft, bk ben ©eniug in ben S)ienft beg Qb(i)^tm 3tr>ingt,

ba§> fie überl^aupt fennt unb anerfennt: feineg 6taateg. 5>er fielet

über il^m; er hckt i^n hcinal) an; in feinem faxten ^ienfte toirb

^riebrid^ t>on allen 6d^Iad^en perfönlid^er TOünfd^e gereinigt unb

fe^t fid^ il^nt gleid^. ^g ift fein 6taat; jener, fo l)od) er über bem

fterblirf)en ^in^dncn fd^toebt, getoinnt bennod^ in i^m ^hi^d) unb

SBIut, ber "intann unb bie <Bad)e finb in "^al^r^eit ein^. '^er tr>ill ba

t>on augenl^er trennen unb untex\(^eiben'^ 3ene 2eibenfd^aft, bie

bei Jriebrid^ ba^ fad^Iid^e Sntereffe feinet 6taatgü)efeng al^

oberfteg aller (Gebote ergreift unb fid^ il^nt l^ingibt, fie ift bod^ 3U«

gleid^ bie eigentlid^e perfönlid^e Sriebfraft be^ ^eniu^ überl^aupt:

ber S)rang be^ großen ^enfd^en, fid^ felbft burd^3ufe^en, feine

eigenen Gräfte aug3uleben, aug3utDir!en, in bie Welt 3U übertragen

unb bie 'ilBelt mit i^nen 3U be3tr>ingen, ber 6tol3 unb ba^ ^euer

einer bdmonifd^en 'Statur. (Er feiber tDilt er fein unb fid^ betätigen:

baxau^ quillt 3uk^t alleg, au(i) jene fad^Iid^e "Arbeit, bie ba^ eigene

5d^ übertDinben unb einorbnen loitl; bid^t neben bem aufgefidrten

'ipi^ilofopl^en unb bem füllten, nüd^ternen ^ertoaltunggmann ftel&t

immer ber 'iHtann ber überfd^toellenben (Bluten, ber S>ämon, ber

ben Erbteil erfd^üttert. 5n biefer ^ad^t beg Srrationellen, beg

immer neu auSftrömenben g^euerg, rul^t feine pd^fte ^ebeutung

alg ^elbljexx; ex l^at feine Kriege mit ben "^Hittern unb begl^alb

aud) im 6inne unb innerl^alb ber 6d^ranfen feiner 3^^^ S^fül^rt,

aber ber llberlegenl^eit einer '^elt bod^ nur fiegreid^ trogen fönnen

baut \enen unbe3ä]^mbaren ©etoalten feinet Temperamente. (Er ift

aud^ alg (Btaat^manUyin Sugenben unb 'Sel)lexn, immer bon biefem

inneren '^euex i)ortr>drt§ getrieben toorben. "^m unmittelbarften

bringt eg in bem jugenbtid^en gerrfd^er feinet erften ^öniggjal^reg

3utage, ber unbefangen in ben (Eroberunggfrieg ]&inaug3ie]^t alg

„3um 6teIIbid^ein be§ ^lul^meg". 6pdter fül^It eg fid^ tool^I ah,
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eg tr)irb eingefd^rdnft burd^ bie tlaxc ^ered^nung, bur($ bie nur all5u

felbftcriebte (Erfenntntg t>on ben (Brennen feiner '^ntad^t, burd^ bie

6elbftbe]^errfd&ung beg reifen '2Itanneg, eg fd^ien 3u allerle^t er«

ftarrt unter ber bidfen Prüfte ber '^eltberad^tung unb ber 6!epfig.

^ber immer toieber brad^ e§ bod^ in jdl^en, fursen (Btb^m l&erbor.

^g ^at it)n 3U biplomatifd^en Übereilungen, 3U überrafd^em 'iBed^fel

ber politifd^en Stellung, 3U lln3ut)erläffigfeiten t>erfül^rt, bie aud^

Hnflugl^eiten toaren; aber e^ ndl^rte aud^ feine ^iberftanbgfraft

tDieber unb toieber unb erhielt i^n grog. ginter ber ^efd^eibung,

ba% er nad^ 6d^Iefien toofil nid^tg ^eueg mel^r erobern toerbe, \tanb

fid^erlid^ immer nid^t nur bk ^infid^t, ba% fein ^reugen nod^ un»

i)otIftänbig fei unb ber ^rtoeiterung bebürfe, fonbern 3ugleid^ immer

ber gan3 perfonlid^e SIBunfd^, eg bod^ nod^ felber erweitern 3U

fönnen, unb ber ^nifd^Iug, bkß im günftigen 'JHugenblidfe gan3 ge*

JDijß 3U tbagen. S>er fiebenjdl^rige ^rieg freitid^ ift nid^t burd^ biefe

Hnterftrömung in ^riebrid^g 'tpidnen, fonbern burd^ feine (Begner

l&erbeigefül^rt tDorben, aber bie "^bfid&t toar getoig in il^m, unb TOeft«

preu^en geioann er 1772 bod^ toirflid^ nod^. 3d^ barf il^m l^ier nid^t

burd^ feine Kriege, burd^ feine f))dteren biplomatifd^en '^inbungen

l^inburd^ nad^folgen. '^Hül^ feiig ^at er fid^ ftetg behaupten muffen:

aud) er toar, tro^ allen '5Ö}adf)gtumg feit bem ©ro^en ^urfürften,

bod^ immer nod^ ein fleiner (Betoaltl&aber inmitten einer bebrol^enben

•^Belt, unb nur feine ^erfönlid^feit ftellte il^n unb fein 'ißreufeen ben

öfterreid^ern bereite glcid^; unb bauernb fd^uf il&m fein Smpor«

fommen toie bie geograpl^ifd^e £age feinet mitteleuropdifd^en

€)taateß '^einbe auf allen (Beilen. Wa^ er ba, in 46idl^rigen '^Hül^en,

erreid&t l^at, ift toal^rlid^ genug, '^enigfteng ba^ 'iUIlgemeinfte feiner

TOirfung beute id) l&ier an. ^önig Qxiebrid) xunbete feinen €>taat

bexaxi ah, ba^ ex nun erft toirflid^ in Europa al^ eigene "3Had^t

einigermaßen beftel^en fonnte — toenngleid^ eben nod^ immer auf

*5lnfpannung jeben "^Hugfelg angetoiefen; er öerliel^ il^m in feelen«

erfd^ütternben 'Jlöten ba^ innere (Befül^l beg S^\ammen'^anQe^: im

fiebenjd^rigen Kriege ertoud^S ben 'ipreußen erft ba^ öolle ^etoußt«

fein il^rer ©taatöeinl^eit, ber 6tot3 auf il&ren (S>taaty ba^ ^efül^I

einer „preußifd^en Nation*': ein Srbe, unverlierbar unb unfd^d^«

bar für bie 3u!unft. ^önig ^^^iebrid^ l^at ba^ alö '^reuße geleiftet

unb für ^reugen. S>a6 jemals fein 6treben 5>eutfd^Ianb gegolten

l&dtte, ift nid^t rid^tig. (£r toie feine "^^orgdnger, unb ts>ie feine *3Tad^«
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folger in geraumer ßciif l^aben nur für il^ren 6onberftaat axheitcn

iönnen: alleg anbere toäre unmögltd^ unb toäre pfli($tti)ibrtg ge=

toefen; nur jeneg l^aben fte aud) getDoIIt unb getan. 5>a§ babet

*ipreuJ5en beutf($e (Bxm^cn toal^rte, beutfd^e 2anbz surüifgetDann,

ba% eg burd^ feinen nottoenbigen ^goigmug ßtoar ba^ alte beutfd^e

9^eici^ ioeiter serftörte, aber bent 'iReic^e ber S^^^unft unb ber

beutfd^en STlationalität erft bk ^afeingmöglid^feit fd^uf : bag ift nid^t

minber getoig. Itnb toie ber Qelbenfampf be§ ^önigg ba^ beutfd^e

•^BetDu^tfein aud^ au^erl^alb ber fd^toarstoei^en ^renspfdl^le l&ob unb

ftdrfte, ja eg erft ertoedfte, toie er beut '^efretunggfampfe unfereg

©eifteö t)om fransöfifd^en 6eifte unb bamit toieberum ber 3u*

fünftigen (Sinl^eit sugute tarn, ba^ toiffen toir bon 2efftng unb t>on

(Boetl^e. Unb fo f)avi partifulariftifd^ g^riebrid^ gel^anbelt l^at, 3U

jeber Seity fo fidler eg immer sugleid^ S)eutfd^e toaren, gegen biz

er bie "Waffen trug, feine 6elbftbe]^auptung gegen ba^ l^albbeutfd^e

Öfterreid^ unb gegen ba^ unbeutfd^e Süu^lanb loar bod^, fogar im

iDeltl^iftorifd^en (Binne, ein 6ieg ber gefamten beutfd^en ^rt unb

loirfte alg fold^er in ferne 92tenfd^enatter l^inaug. ^r l^at, im fieben«

jdl^rigen Kriege, mit bem proteftantifd^-germanifd^en ^ngtanb ber«

eint, ber germanifd^en ^affe unb il^rem (Blauben ba^ ^afein in

ber toeiten '^elt, ben 6ieg in 'i^merifa, in ^nbien, bk ^öglid^feit

ber '^Bel^auptung unb ber ^^orl^errfd^aft fidlem gel^olfen, er, ber

Ungläubige, er, ber Weltbürger, ber ©d^üler ber Jransofen: un«

enblid^ toeit über fein eigene^ ^etou^tfein unb fein unmittelbare^

Wollen, über fein perfönlid^eS 2ebcn unb fein 3^italter reid^t feine

Wirfung l^intoeg. Unb bamii erl^ebt fid^ fein ftolser 'S^uq bod^ l&od^

über bk treue unb fd^öpferifd^e 'illrbeit feinet toal^rlid^ großen

Söaterg; er ftel^t in Weltsufammenl^dngen, bic er feiber nid^t al^nte;

er ift eine toeltgefd^id^tlid^e (Seftalt. '^a% toir il^n befi^en, ba^ ift

ein (Btüd unfereg nationalen 'Q^eid^tumg für alle 3^^^- '^id)t blo§

für ben 'ipreu^en, bem eg, ob unmobern ober nid^t, tool^l geftattet

bleiben mu^, baJ5 il^m fein 2ebcn lang beim ^röl^nen ber frieberi«

Sianifd^en 6d^lad^ten ba^ gers l^öl^er fd^ldgt unb ba% il^n bie 6iege

toie bie Reiben be§ ^önigg in tiefer eigener 6eele erl^eben unb er«

fd^üttern. Wie ben beutfd^en 3^tt9^^öffen, fo ift g^riebrid^ II. aud^

ben nad^lebenben ^eutfd^en, bie feine '^reu^en finb, aud^ 3U il^rem

gelben getoorben. (Er blieb, in feiner l)anbelnben Stätte unb feiner

fittlid^en Wiberftanböfraft, mit allen ben lebenbigen 'antrieben bed
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großen QQXcnfd^en«, bz^ toal^ren gelbentumg, eine perfönlid^e ®ro^«

ma^t, bie niemals ftlrbt. 'ißreuJBen l^at feinen 6egen in trüben Sagen
iDieber xinb lieber erfal^ren; toir bürfen il^n l&eute alle emj)«

finben; unb nur ber fleine ober ber geblenbete '3Ztenfd^ fpürt t)on

fold^er ^ad^ti)ir!ung ber ©röge nid^tg unb ti)ei& nid^t an fie 3U

glauben.

g^ür biefen iJLberbliif über ba§ Königtum ber gol^enaollern ift

3^riebrid^g innere^ 6t)ftem faft nod^ toid^tiger alg feine geioaltige

dunere '^irffamfeit. 6eine 9tegierung, fo fagte id^, hzbmttt ba ben

(Bipfei einer europdifd^en (Epod^e, bie man tDol^I eine S[öeItepod^e

nennen barf: beg aufgefidrten ^efpotigmuS, ja beg '^bfolutigmug

überl&aupt, einer SRegierungSloeife, bie unfere Söölfer t>om fünf*

3el^nten hi^ minbefteng an ba^ (^nbc beg a(i)t^e^ntm gal^rl^unbertö

gefül^rt unb emporgefül^rt l^at, unb beren ^etdtigung feit 1640 toir

in 'ipreu&en Derfolgten. Sl^re Aufgaben l^at Jriebrid^ tiefer unb

t)oIIer empfunben unb ergriffen alg irgenbein ßtoeiter, unb fie all»

feitiger unb großartiger erfüllt. (Er ift ber le^te unb ber l^öd^fte,

ber l&öd^fte, aber aud^ ber le^te einer langen europdifd^en 9lei]^e.

^Ig Organifator ftel^t er, um fürs ba^ (^nt^(^eibenbc 3u nennen,

hinter feinem 93ater surüdf; er l^at beffen 3entrale "^el^örben nid^t

auggeglid^en, er ließ ^erfd^iebenartigeS unb S[öiberfpred;enbeg

nebeneinanber beftel^en unb überließ eg, in ber gaft feinet

6d^affeng, ber 3^^^!^^!^) ^^^ 3^ fd^lid^ten unb mu 3u orbnen. (Er

feiber l^ielt burd^ feine "^erfönlid^feit nod^ alleg "^Itc im öange;

unb er trieb bie alte '^Hafd^ine burd^ feine (Energie 3u gefteigerter

Sdtigfeit: bie arbeiten, bie er il^r 3utDieg, toaren reid^er al^ unter

^nebrid^ TOiD^elm I. S)enn Jriebrid^ feinerfeitg Verfolgte eine gan3

unb gar betoußte, gan3 umfaffenbe '^irtfd^aftSpolitif: nid)i nur

auf bem (Bebiete ber £anblt)irtfd^aft, bie er im (Binne feinet '^aterg

tounberDoll pflegte unb boriodrtg leitete; fonbern 3umal auf bem

Gebiete ber getoerblid^en "Arbeit, ba^ fein ^ater im 'iBergleid^ mit

il^m bod^ mel^r nur geftreift l^atte. ^riebrid^ baute eg an^ al^ öoller

6d^üler beg '^Kerfantiligmug; er gab ber mittel« unb oftbeutfd^en

gauptmaffe feiner 2dnber burd^ feine Sollpoliti! erft fefte €inl)eit,

l^ob fie erft gan3 au^ ben SRad^barldnbern l^eraug, fd^loß fie in fid^

alg einen ^ereid^ gemeinfamer ^robuftion unb ^onfumtion, alS

einen eigenen Söerfel^rg« unb TOirtfd^aftgbereid^ 3ufammen: er t>oll«

enbete fo toirtfd^aftlid^ bie "^ilbung eineg preußifd)en 6taatg«
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gebietet, ba^ bk W.a<^t ber Qo^m^olhvn [id) erobert l&atte. ^axin

tarn er über feinen Vorläufer ioeit l^inaug. Unb er pfran3te auf

biefem 3ufammen]^ängenben unb gefd^ü^ten ^elbe neue (Betoerbe

raftloS ein; er regte an^ leierte, unterftü^te, leitete, beobad^tete bie

europäifd^e ^onjunftur, l^alf ^abrifen errid^ten unb Arbeiter Idolen

unb anlernen, er fid^erte bcn 'illbfa^, förberte fo mit ftaatlid^er ^lU
getoalt, nad) bem "^^erfal^ren beS 3^^^^^^^^^» ^^^ Snbuftrie unb 5u-

gleid^ ba^ axheitmbe Bürgertum; er bereitete bzn armen oftbeutfd^en

*5Boben für bic ^onfurrens innerl^alb (Europa^ erft toirflid^ tior, er

30g nem 6d^id^ten Don Hnternel^mern toie öon "Arbeitern für bie

3u!unft l^eran. Unb bahei glid^ er 3ugkid^, toie e^ ber abfolute §err

eine^ begren3ten Staatsgebiete^ Dermod^te, 3tDifd^en bem neuen @e-

toerbe unb ber altl^errfd^enben ^anbtoirtfd^aft au^; er hilbctc im

^ornl^anbel mit feinen großen föniglid^en '3Itaga3inen 3toifd^en 'tpro«

bu3enten unb ^onfumenten bie t)ermittelnbe, beibe Seile 3ügelnbe

unb beiben l^elfenbe, bie 'greife regeinbe '^Ilad^t.

^uä) eine fo3iaIe 'ipolitif heivieh er, unb 3toar ft)ftematifd^er, be«

tou^ter, alg fein mel^r bom ein3elnen auSgel^enber '^^ater. IXnb bavin

freilid^ 3^igte fid^ nun, ba% ^önig Jriebrid^ am 'tHuggange eineg

"Zeitalters ^tanb; bie alte 3^tt bollenbete fid^ in i^m — aber eine

neue brang bereits l^erauf. (Beine ^orfal^ren l^atten ben politifd^en

2^ro^ beS 'iHbelS gebrod^en unb biegen '^bel in i^xen Btaat eingefügt;

fie l)aiten il^n toirtfd^aftlid^ unb fo3iaI getoäl^ren taffen muffen, unb

in ber "S^at toar er in beiberlei "^e^ie^uuQ immer ftdrfer geioorben;

erft Jriebrid^ 'Zill^elm I. ffatte eine unmittelbare Hnterftü^ung beS

^auerntumeS gegen ben '^bel berfud^t; er, ber berbe 'iBürger auf

bem Sl&rone, l^atte feinen "^Ibel mannigfad^ mit *5BetDU^tfein ein«

gefd^rdnft. ^ei ^nebrid^ ftieg bie ^ürforge für ben "dauern nod^; er

l^at, grünblid^er, umfaffenber unb erfolgreid^er alS fein ^ater, ba^

"33auerntanb gegen bie '^uffaugung burd^ ba^ Qerrengut, gegen ba8

„Bauernlegen'' gefrf)irmt, ben „'iBauernfd^u^'' im großen SHtage ge«

übt; ex l^at neben biefer Jürforge beS ©teuer» unb ^riegSl^errn für

feinen eigenen '^ebarf an 3al^tenben unb an bienfttauglic^en

^enfd&en aud^ bie prin3ipieire 3^ürforge beS aufgefldrten 'iRegenten

geübt, unb an ber '33efreiung beS Bauern gearbeitet: in biefer Qin«

fid^t aud^ er nod^ mit begren3tem (Erfolge. (£r l^at ferner ba^ Bürger«

tum, toie toir fallen, toirtfd^aftlid^ gefrdftigt unb eS bamit toenigftenS

für bie 3u!unft aud^ fo3iaI geftdrft. *^ber er toar toeit baöon ent'»
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fernt, feinen "^bd be§f)alb befelften 3u toollen; im Gegenteil, er

liebte unb liegte il&n ungteid^ mel^r alg fein Später. (Er toar abelg«

freunbli($ big 3ur (Sinfeitigfeit; er toar t>on *5Iatur feiber ein

SUriftofrat, unb er tonnte 3U fd^ä^en, toag feine ^belleute feinem

§eere bebeutet l^atten. S)er ältere (Begenfa^ beg Königtums gegen

bk ^riftofratie toirfte bei il^m nid^t mel^r, er l^atte il^n nid^t mel^r

nötig unb tDoIlte il^n nid^t: bmn politifd^ toar er \a uxibebinQt unb

anerfanntermagen ber gerr; fosial unb toirtfd^aftlid^ aber l^at er,

mit einer '^eitl^ersigfeit, bie über bm fi^falifd^en (Eifer feinet

rtngenben '33orgdngerg l^inauSging, feinen ©utgbefi^ern bielmel^r

gel&olfen alg gegen fie öorsubringen getrad^tet. Unb fein QaupU
beftreben toar ^uggleid^: bie 6timmung beg (Epod^enfd^Iuffeg! 5)er

Bürger follte gar nid^t nchzn bzn (Ebelmann treten; ber ^önig

iDoIIte, ba% bie alten 6tdnbeglieberungen beftel^en blieben, in feinem

Staube follte jeber bleiben unb toirfen, bk '^orred^te mod^ten fort»

bauern, unb über allen €>tänbcn tl^ronte, alg "^al^rerin be§ 6Ieid^«

getoid^tg, allen gemeinfam, aller gerrin, fosial burd&auS fonferöatit),

bie abfolute ^rone. tiefer ftänbifd^e 'iUufbau alfo unb ber 'Vorrang

beS 'JHbelg im Offisiergfor))^, ja in ber ^erloaltung, Vereinte fid^

bei 5^iebrid^ mit bem alleg regeinben '33efe]^Ie ber ^önigggeioalt.

S)iefe felbft blieb in allem bk 6pi^e. <Bk ühk il&re "^efugniffe'

ftdrfer, aber aud^ reid^er al^ irgenbtoo unb irgenbje fonft; fie ftromte

^Belebung auS, fie toar feiber t)oll fittlid^er Gräfte; fie beugte fid^

im 8inne ber aufgeflärten 'ißl^ilofopl^ie t)or il^rer '^flid^t, aber fie

bel^auptete babei il^re abfolute Hneingefd^rdnftl^eit; ol&ne fie unb

gegen fie toar il^r feine "^eloegung benfbar. "^u^ feinem Kabinett

l^eraug, alfo gans perfönlid^, leitete ^önig Jriebrid^ bieg all«

umfaffenbe ftaatlid^e '^efen. 3)ie fad^lid^en Oberbel^örben, bie

SÜHinifterien, tourben burd^ fein perfönlid^eg 6d^tDergeti)id^t, fein

fteteg (Ein» unb llbergreifen begorganifiert, serbrüdft; \x>aS tat eg?

(Er allein regierte ja, unb er erl^ielt burd^ feine "^lltdtigfeit ba^

^dbertoerf in faufenbem ©etriebe. (Er brad^te bk TOirfung feineS

6^ftemg auf ba^ SÜu^erfte. "^Hber loenn er, ber ^enxu^, augfdf)ieb

unb unerfe^t blieb? TOenn subem bk neuen SHIdd^te im S>en!en unb

in ber ©efellfd^aft fid^ gegen bk '^Hllmad^t beg alten 6taateg

feierten? Solange '^xkbxid) lebte, blieb alleg unöerdnbert. S)ag alte

^iPreu^en, alg l^iftorifd^eg ^an^eS, gipfelte in biefen ^al^rsel^nten:

bie ^önigggefd^id^te im intenfibften 6inne Dollenbet fid^ l^ier. Unb
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tl^re (Erbfd^aft aud^ an fünftige Sage toar geioaltig; ein toeitgebel^nter

@taat, t)on föniglid^en Organen umflammert, ein grogeg, rn^m«

reid^eg geer, ein gefüllter 6d^a^, t)or allem jeneö (Befühl ber 3^^"

fammengel^örigfeit unb beg 6tol3eg, ein ©efül^l Don 2ebcny 6eift,

(Bröfee. 5)ie '^Honard^ie l&at bag alleg gebilbet, l&erange3ogen, geleitet,

nur burd^ fie unb unter il^r toaren bie Gräfte beg beutfd^en Ofteng

3U fo breiter, einl^eitlid^er unb ftarfer (Entfaltung gelangt.

3ebod^ bic neue 3^^^ ^^^^ l^erein unb löfte fie ab, ^uf allen

Cebenggebieten l^atte fie fid^ Vorbereitet. S>er neue '^Ilittelftanb, bont

nterfantiliftifd^en €>taatc l^eraufgebrad&t, begann felbftdnbig unb beg

geftrengen 2e]^rmeifter§ überbrüffig 3u loerben. ^ine neue '^irt»

fd^aftgpolitif, bie ber ^reil&eit, be§ ©elodl^renlaffeng ber perfönlid^en

^raft, ftellte fid^, in (gnglanb unb in ^ranfreid^, berjenigen ber

ftaatlid^en 'i^lltDirffamfeit entgegen unb ftü^te fid^ aiff bie ^^Bebürf»

niffe beg "Unternel^mertumg unb auf bie Sl^eorien ber ^uffldrung

felbft. ^ie g^orberung politifd^er "^Hitregierung beö neuen (Btanbe^

unb ber ^Xationen überl^aupt, bie JJorberung alfo fonftitutioneller

greil^eit, unb überbieg ber perfönlid^en ^xei^eit treten, auf t>iel«

faltigen '^egen, t)om "^oben ber beften Sbeale beg ^al^rl^unbertg

aug, jener toirtfd^aftlid^en 3ur 6eite. S)er ^in^elne toill auf fid^ felber

ftel&en, über fid^ felber beftimmen, au(^ an ben ^ngelegenl&eiten

feineg "^olfeg mitarbeiten, 3um minbeften nid^t toillenlog geleitet

fein burd^ eine unbefd^rdnfte ^utoritdt. S)er ^bfolutigmug l&atte

biefer liberalen ^eltanfd^auung felber bie SKJege geebnet; er l^atte

bie alte ©efellfd^aft gelodfert, bie neue borbereitet unb er3ogen:

je^t toollte biefe alleg loerben, aud^ ol^ne unb gegen il&n. ^er 2ihe''

raligmug übernal&m Dielet au^ ber (grbfd^aft beg alten, bollenbg

gerabe beg friberi3ianifd)en (Biaateß: ba^ (Staatggefül&l felbft, bie

(S.inl)eit unb 6ut)erdnitdt beg €>iaaie2, bie '^eltlid^feit, ben ^rang
3ur 'iHuffldrung. ^ber bie '^a<i)t beg ^Iten mugte er 3undd^ft

bred^en, unb bag l^at er überall erftrebt unb getan.

3n ^reu^en l&at fid^ bie Hmbilbung langfam, toenn aud^ feinet«

toegg ol^ne ein3elne ^ataftropl^en Mitogen, ^on Jriebrid^ 'ilBil*

l&elm II. erwarteten bie 3^ttgenoffen, ba% er bie all3u ftraffen '^anbe

ber gerrfd^aft feineg Ol^eimg löfe; er l^at fie balb enttdufd^t;

hei vielem guten SSÖillen loar eg ein 9legiment ber fd^toad^en unb
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3>a§ Königtum bcr großen ^of)cn$olicvn

unpxobufii'ocn ^illfür, tag locfernb, 5erfe^enb, md)i erneuernb ge«

tDirft l^at. Unter '^xicbvid) ^tll^elm III., t>on 1797 ah, brangen

bie ^eftrebungen ber jungen 6(f)ule fd^on lebl^after t)or. '^Iber er

blieb big 1806 in allem '^efentlid^en auf bcn ^al^nen beö alten

6taatGg. (Er brad^te beffen bäuerlid^e ^leformpoliti! bereite t>Dr 1806

ber SöoIIenbung nal^e; überall einselne £eiftungen, neue SUnfä^e;

aber erft ber 6tur5 t>on 3^^^ öerliel^ il^nen bie ^inl^eit unb ^raft

einer öollen, ft)ftematif($en, in bie Siefe grabenben SReform. '^öieber

toar eg, nad^ überlanger SatIo[ig!eit, ba^ '^u^toartige, bem ba^

Snnere biefe "^Belebung banfte; 'oon ber äußeren STlotlage unb öon

ber 9lefornt beg Qeereg ging fie tDieberum au^: alle ioeiteren ^e«

ftrebungen l^ingen mit ber ^egrünbung be§ Söolfgl^eereS innerlid^ft

3ufammen. 'iHIIgemeine 5>ienftpflid^t, alfo aud^ '^Ilgemeinl^eit unb

©leid^l^eit beg 9^ed^teg, Jreil^eit ber Sperfon, 9leform ber Idnblid^en

9^ed^tg« unb ^efi^berl^dltniffe; alfo aud) 6elbftt)erü)altung in 2anb

unb 6tabt; alfo aud^ 6elbftregierung; neben ber ^rone bie ^er»

tretung be^ ^oI!eg. S)er SbealiSmug ber großen 9^eformer t>on

1807 tDill ,yba^ ^nnbament beg <Btaate^ tiefer legen*^ il^n au^ feiner

einfamen göl^e l^erunterfül^ren in fein "^ol!, il^n ftü^en auf bie

freitpillige S3!Hitarbeit aller, 3umal ber mittleren (Btänbe, unb ber

freien, in fid^ unantaftbaren 'ißerfönlid^feit; er toill il^n ergänsen

üu^ allen geiftigen unb fittlid^en Gräften ber gan3en Nation. Wit
einem 'iReid^tum alle^ umfaffenber "illnregungen l^at biefe neue ^e«

toegung ba^ alte ^reu^en überfd^üttet: fie bleibt bie eine, fd^öpfe«

rifd;e ^raft ber preu&ifd;en (Befc^id^te im neun3e]^nten ^al^rl^unbert.

^ie Sbeale t>on 1807 bi^ 1815 l^aben 3U einem guten Seile, fie

l^aben t>or allem in ber '^el^rberfaffung unb bamit für bie ßu«

fünft, gefiegt. Sl^r "^er! ift bamalg nid^t öollenbet toorben, aber

bie (Brunblagen tourben gelegt, '^ud) bie toirtfd^aftlid^e Sxei^eit,

bie ^btoenbung t>on bem merfantiliftifd^en 6t)ftem ber 6taatg«

iDirtfd^aftgpoliti! tpurbe erreid^t. "iHber neben biedern STCeuen be«

fjauptete fid& gleid^bered^tigt bod^ ba^ "^Ite. 5>ag alte Königtum

beftanb fort; eg bilbete fid^ um unb fdaraufte fid^ ein, ba^ (Erbe

ber perfönlid^en ^abinettgl^errfd^aft fiel 3um großen Seile bem

l^ol^en ^eamtentume 3U, unb biefeg entfaltete nod^ einmal, unergän3t

burd^ eine ^erfaffung, aber belebt burd^ reid^lid^e moberne ^n»

fd^auungen, in berdnberter, freierer 'ßeit bie alte abminiftratibe

Oröfee. "^on 1815 big über 1830 l^inaug l^at nod^ einmal neben bem
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*5Tcuc» unb 'iUItcg im 19. ^af}v^unb^rt

Qccvc ba^ Beamtentum (Betoalttgeg für bcn Sufamittenl^alt unb bte

Befrud^tung beg ertoeiterten preugifd^en 6taatggebleteg getan. (Erft

mit ben 30er Qal^ren Verfiel ba^ ^Ite ftd&tlid^; bie 'SHittoirfung beg

iöürgertumg tDurbe unentbel^rlid^, ber ^rang ber 3^^^ untoiber«

ftel^Ii($ ftarf. 1848 ift bag alte (S>t)\tcm enbgülttg sufammengeftürst;

in 'ipreu&en erl^ob fid) ber 2anbtaQ nid^t über, aber tmmerl^tn nehzn

ber ^rone; in ^eutfd^tanb erfd^oll ber "^uf ber fuberdnen Nation

nad) il^rer ^Inl^eit unb tl^rer 6elbftbeftimmung. ^a§ bürgerlid^«

liberale B^italter !am überall 3um Collen ^urd^brud^, in "^irtfd^aft,

(Befellfd^aft, ©eift unb (Btaat, im 93erfaffunggleben unb im "^erfe

ber Einigung, '^ber freilid^: nid)t bie populären Gräfte, nid^t ber

nationale *^ille allein l&aben bie (Einl^eit ^eut\(i)lanb^ 3U fd^affen

bermod^t; erft ber preu^ifd^e 6onberftaat, ber für feine eigene

Bel&auptung unb (Ertoeiterung fdmpfte, l&at bie beutfd^en QrUU

fd^eibungen l^erbeigefül^rt. Unb bie ^ronmad^t biefeg (Staate^ toar

eg getoefen, bie im '^erfaffunggfonflifte bcn '^Parlamentarismus ah'^

geloel^rt, bie 1864 unb 1866 auS eigenem ^ntfd^luffe, im 3ö>tfte mit

il^rem 2anbiaQC, ba§ 6d^tDert geführt l^atte, ba^ fie fid^ felber 3ut>or

gefd^miebet. '^Hud^ je^t toieber fd^log fid^ brinnen unb brausen alleS

an ba§ geer, ba^ im t>ollen unb beften (Binnc ber preu^ifd^en ®e»

fd&id^te t>om Königtum fortgebilbete, t)om Königtum geleitete geer.

6eine 9^eorganifation, S3}il]^elmS I. toal&rl^aft eigenfteS "^er!, toar

bie BorauSfe^ung unb gab bcn "^nfto^ unb ba^ unentbel^rlid^e unb

entfd&eibenbe *2Hitt^t für alleS 'Weitere, in '33erfaffung unb TOelt.

S>urd^ ben el^rtoürbigften ber gerrfd^er, burd^ ^önig '^ill&elm unb

bie 6einen, burd^ ^loon^ burd^ 'iHtoltfe, burd^ Otto bon ^i^mavd
3umal geioann bie *2Honard^ie bie alte innerlid^e Jül&rerfd^aft toieber;

auf ben ^tttigen einer großen, ftol3en "^Had^tpoliti! l^ob fie fid^ felber

unb bie Nation empor. *5Hit tiefem €>inne toieS ber 18. Januar 1871

auf ben t)on 1701 3urüd; in ber '^erfaffung be§ ^eutfd^en '^leid^eS

toirfte baS preu^ifd^=monard^ifd)e (Element, toenn aud) mannigfad^

umgebilbet, lebenbig unb beftimmenb fort. Unb bann tarn bie SBor*

l^errfd^aft beS Liberalismus, toenigftenS fotoeit fie einfeitig getoefen

toar, um 1879 3U il^rem (2nbe: ber €)taat griff toieber na(^ ftdrferer

Betätigung feiner fo3ialen unb toirtfd^aftlid^en 9^ed^te unb ^flid^ten;

bie ftaatlid^^nationale SIBirtfd^aftSpolitif beS dürften BiSmard
fnüpfte fid^tbar an bie merfantiliftifd^e ^nebrid^S II., ber ^uSgang
beS neun3e]^nten 3a]^r]^unbertS an bie göl^e beS a(^t^e^nten an,
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3>ag "^ontgtum bcr großen ^of)<tn^oUern

^atfer unb ^außler reid^ten bem großen Könige über bcn 3ü)i\d)en''

räum ber liberalen ^pod^e l^iniDeg bie Qanb. Uxib audt) bte

geograp]^if($«pr)Iitlfd^e £age in '2HltteIeuropa l^at baö neue, mdd^tigere

'iReid^ t)on bem 6taate beg großen ^urfürften unb beg alten 5ri^

geerbt: STlad^barn unb ^liöalen allerfeitg; an allen ©rensen gleid&=

3eitig mu& eg ^uöfd&au l^alten. 3)iefe duneren "^ebingungen aber

fd^lagen sugleid^ immer lieber aud^ auf unfer innere^ 2chcn in ber

gleid^en '^eife ßurürf; all[eitig bebrol^t, bebarf ^eutfd^lanb ber ftarf

Sufammenl^altenben, tDaffenbeiDel^rten, monard^ifd^en ^raft, ba^

^u^ere bleibt il^m immer eine au^fd^laggebenbe (Ersiel^ungSmad^t

für ba^ Snnere, ipir ftel^en alleseit unter bem ^rud^e, ber einft SHlt»

preu^en in fid^ felber 3ufammen5tDang unb il^m 'illnlafe gab, feine

Gräfte 3u fammeln, 3U fpannen unb 3U fteigern. '^ollenb^ l^aben e^

un^ bk allerle^ten Saläre lieber geleiert, ü)ie unenblid^ bebeutfam

bk gro§e 'ipoliti! auf ba^ nationale 5>afein eintoirft; aud^ bie '33er»

dnberung ber 'ilBeltlage aber, bie "^HuSbel^nung über bzn ^rbball,

bk moberne ^eereS» unb 'ilDeltpoliti! üben toieber jenen felben

monard^ifd^en €influ&, iDie il^n bk engeren, beutfd^en unb euro«

pdifd&en Oegenfd^e unb "JUufgaben frül^er auf un^ geübt l^aben unb

immer 3U üben fortfal^ren. ^er §errfd^er, ber biefe neuen '^^erl&dlt«

niffe t)erftdnbnigt)oll unb fd^öpferifd^ ergreift, fügt fid^ unmittel-

bar ber l^iftorifd^en '^eil^e ber alten §o]^en3ollernfürften an. Unb
aud) biefer neue "antrieb au^iDdrtiger ^ad^tpoliti! im großen 6tile

mu% iDieber, fo l^offen toir, 3ugleid& unfer innerlid^eg £eben bel^nen

unb beflügeln.

'^ol&l l^at fid^ unfer 5>afein beifpiellog Verbreitert; auö btn 3toei

Millionen "^Preufeen t>on 1740 finb bie 52 satillionen 5)eutfd&e öon

1895 getDorben, unb l^inter bem S^l^rone ftel^t l&eute ber S)rang unb

"^öille einer bemofratifd^er getoorbenen Nation. S>ennod^ ift un^

ba^ alte, ftaatlid^e unb monard^ifd^e 'ißreu^entum nid^t blo^ l^i«

ftorifd^; in jeglid^em 6inne lebt eö unter bcn neuen 'formen fort.

Smmer nod^ bietet bie berdnberte SllBelt ber lebenbigen '^erfönlid^«

feit, bie 3U leiten berufen ift, bie toeiteften saiöglid^feiten, ja bk
^ottoenbigfeit bar, fid^ 3U betdtigen; aud^ l^eute nod^ mad^en bk
S>inge fid^ nid^t bon felbft, unb e§ hkiht bk 6tdr!e ober bk
6d^tDdd^e ber SHtonard^ie, ba% il^r perfönlid^er 2^rdger bem (^an^cn

fo unenblid^ toid&tig ift. (^in ^ierteljal^rtaufenb l^inburd^ l^at ein

einl^eitlid^er S^f^^^^^^Ö^^G» ^i^ fteteö Steigen, ein mdd^tige^
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^orttDirfcn bcr olUn *33Ionard)te

2ebm tiefe löol^ensollerifd^e SÖIonard^ie burd^toaltet; ber "^lid auf

i^re ''I^ergangen)^ ett, auf bie *iBanbe, bic ba^ '^Xeue mit bem *i^Iten

Derfnüpfen, barf aud^ bm unfein, inmitten neuer (Bröfee unb neuer

öefal^ren, bcn SHlut unb bie S^^^^^^^^ l&eben. 6ie bürfen eö alg

ein fegentjerl^ei^enbe^ 'ßcid)zn anfpred^en, ba^ biefer ^mviag beg

alten ^önigtumeg, ber einft bcn ^reufeen bcn ^^Reid&tum il^reg ad&t«

3el&nten Sal^rl^unbert^ einleitete, je^t für bie S)eutf(^en am Eingänge

beg 3tt)an3igften ftel^t.
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fennen i^n t)on unferer ^inbl^eit an. (£r gel^ört

3ur snXt)t^oloQk unferer TOelt, 3u jener 6d&ar ge«

fd^i($tltcl^er sntenfd^en, bie unfere ^l^antafte be«

gleiten unb unfer SnncnUhm unmerflid^ mit

formen, tote eg in frül^eren Sagen nur bic bib«

Iif($en (Beftalten unb bic gelben beg gried^ifd^«

römifd^en 'iUItertumg taten, aud^ er t)om gaud^e ber 6age umtoel^t,

tDirflid^ unb ft)mboIifd^ 3ugleid^, untoal^rfd^einlid^ unb felbft«

Derftänblid^. ^r fd^reitet l&in burd^ ein ^^eid) ber l^arten 'iprofa, ber

unerbittlid^en 'JUrbeit, beg erfd^öpfenben ^ampfeg, Don ©enoffen

umgeben, beren jeber ein %t)pn^ ift toie er felbft, unb beren ©umme,
auf biefem fanbigen märüfd^en ^oben, in biefer ^rmut unb ^in«

famfeit, fd^Iie^Iid^ bod^ einen merfioürbigen ^eid^tum an '^Henfd&en«

fraft unb TOenfd^enbilbern ergibt. (Er fd^reitet l^in burd^ ein 2eben

fonbergleid^en, grau unb farbig, ftumm unb flangreid^, ein 2chzn

fo boll märd^enl^aften Slöed^felg, ba% e§ faft unbegreiflid^ ift, toie

bk W^obe beg Sageg bcn anbeten Eroberer, ber in feinem Sal^r«

l^unbert aufftanb, erregenber 5u finben t)ermag alS ii^n. S3}ag l^at

^önig ^riebrid^ ber ^ro^e burd^lebt, öon feiner graufamen ^inb«

l^eit aUf über bie Sonnentage öon SRl^einöberg unb bie SRul^meS«

tage ber fd^Iefifd^en Kriege l^inloeg, über bie ftral^tenbe göl^e beg

Jnebengjal^rsel^nteg nad^ 1746 l^intoeg big 3U ben unerhörten

Qelbentaten unb ben unerprten 2eiben beg Siebenjdl&rigen ^riegeg,

unb hi^ in ba^ raftlog gkid^mäfeige Söierteljal^rl^unbert l^inein, baB

bem breiunbfed^3iger gerieben folgte — eine ^ette \>on Dramen, bie

Sragöbie am "^Beginn, bie Sragöbie in ber SÖtitte, bie S^ragöbie am
6d^Iu6, ein 2ehen, alle3eit leibenfd^aftlid^ beioegt unb bod^ 3ule^t tt)ie

3ur sntagfe erftarrt, rätfelf)aft in ben SÖ3enbungen beg (Befd^irfeg unb

beg ^illeng, unb bod^ t)on großartiger ©erablinigfeit beg gan3cn

Söerlaufg. Ilnb in biedern £ebenggange eine 'ißerfönlid^feit, nod^ Diel

reid^er an ^egenfä^en unb an (ginl^eit alg alleg loag fie erlebte, toeid^

unb 3art unb t)on eiferner unb eifiger gärte, liebengtoert unb burd^«

fältenb, freubig hi^ an ben Sob unb bitter unbefriebigt auf jeber

2^atenp]^e, mübe ftetg unb ftetg unerfd^öpflid^, ber "^Heufd^ ber

feinften, genußfro^en (Beiftigfeit unb ber augfd^Iießenben, unbarm«

l&er3igen, red^nenben 6d^drfe beg SIöoKeng, beg ganbeing, beg '^öer«

langeng na(^ ^ampf, Oeloinn unb ^ad^t; ungläubig unb gläubig

3U jeber (Biunbe^ unb in allen SlBiberfprüd^en triebfräftig ol^ne

*3Ha§, fo ba% ©efül^le, (Bebauten^ ^aten i^m fein langet 2ehen
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S>tc 'Jtad^tDirfung g^rtebrid^^ ^^^ ©ro&cn

Jinburd^ in tJcrfd^tDcnberifd^eTn ^letd^tum auS ben Siefen feiner

6eele em))orqnDllen, fptelenb, öerbraufenb, unb unenbli($ fd^öpfe«

rifd^; in dien '^iberfprüd^en t>on e!)erner (Einl^eitlid^feit beg '^efenä

unb ber ^irfung, toie nur ber ©eniug eg ift: an fragen, an SRdtfeln

überreid^ unb bod^ alg 6an3e§ t)on ber erl^abenen Sinfad&l^eit ber

(Brö^e.

@o ift er ung befannt unb unbefannt; toir blid^en, ba ein S^ag

!ommt, ber un^ 3U auSbrüdflid^er ^u^einanberfe^ung mit ben

^Berten feiner "iperfönlid^feit unb feiner ©efd^id^te aufruft, mit

einigem ^rftaunen auf bie Vertraute ©eftalt. 2eht fie nn^ nod^?

Gebeutet fie un§ nod^ etaya^^ '^Hel&r alg ein ^ilb? (Eineg ift t)on

Dornl^erein geioig: bie eine £ebenbig!eit l^at fie, bie fünf Söiertel»

jal^rl^unberte l^inburd^ feit il^rem ^bfd^eiben aug ber ^örperlid^feit,

ftetig befeffen, bQ% fie fid^ für ba^ "^etDU^tfein {eber neuen Gene-

ration immer neu betätigte, tcanbelte, burd^fe^te, in \ebem neuen

6treite beg beutfd^en S)afeing mitftritt — bie £ebenbig!eit, bie ba^

eigentlid^e gefd^id^tlid^e 2eben bebeutet, ^r toar ben S^^tgenoffen

aufgeftiegen toie ein ©eftirn unb iDurbe il^nen burd^ ben 6ieben«

jäl^rigen ^rieg unb nad^ biefem 3um flaffifd^en ^ugbrudfe ber il^re

öegentDart bel^errfd^enben Gräfte. (Er tr>urbe il^nen ßule^t 3um 'iHug«

brudf ber gealterten '^Öelt, gegen bie eine neue fid^ entioidfelte; bie

SReöoIution nnb ba§' ^aiferreid^ Derloarfen fein 6t)ftem unb festen eg

3ugleid& fort, unb betounberten feine (Benialitdt. €>ein eigener 6taat

fprengte bie 6d&ranfen beg fribericianifd^en ^bfoIutiSmug: auf ba^

langfame '^Ublöfen ber 3tDei erften 3a]^r3e]&nte nad^ ^riebrid^g S^ob

folgte bie ^ataftropl^e bon 1806, ber entfd^Ioffene 'Srud^ ber 9leform«

3eit, bie eigenften ^ül^rer unb Slöortfül^rer ber Jreil^eitgfriege

tDoIlten ben alten ^önig burd^ ein betoegtereg neueg 2ehen über'*

toinben, bie (5d^üler ber 9lomanti! berabfd^euten feinen 5>efpo-

tigmug, feine 5i*tJn3ofenfreunbfd^aft unb feinen Unglauben, liberale

ebenfotDol^I ü)ie 6tänbifd&«^onfert>atit>e ipollten il^r ^ol! t)on il^m

befreien, ber tote 2öti)e fiel in Hngnabe red^tg unb linfg. "^Ibcr bann

3eigte fid^, ba% fie, alte beibe, t>on il^m geerbt batten. 5>te liberalen ben

Gebauten beg in fid^ gefd^Ioffenen, allen 6d^id^ten unb allen £anb«

fd^aften, gemeinfam, reformluftigen mobernen 6taateö, ben(Bebanfen

ber ©eiftegfreil^eit, ben Jriebrid^ in 5^ird)e unb 6d^ule unb in feiner
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3)cr Äöntg. (^ctn '^a($)Uhtn bon 1786 hiS 1878

eigenen ^ilbung öertrat; ein ©d^ritt toeiter in ba^ neue 3^1^^«

l^unbert l^inein, nnb mit il^rem £iberaligntug berbanb fi<$ bte natio=

nale 3bee: ber aber tourbe g^riebrid^ II. 3um Vorarbeiter, toeil er

ber Srdger beg 'ißreu&entumg, ber "^ugeinanberfe^ung mit öfterrei($

iDar. 5)ie ^onferbatiben mod^ten, toenn fie t)om ftdnbifd^en ^cx«

faffunggibeale l^erfamen, ben 'illbfolutigmug beg ^önig§ t)erurteilen;

bie (Btaat^madtii unb bk 'JUutorität, beren begriff fein "Slame in fid^

fd^Iog, blieb il^nen bznnod) Dertraut, unb ber Srdger beg ^reu^en»

tumeg iDar aud& für fie ber natürlid^e "^Bannerträger, felbft fotoeit fie

bm revolutionären ^ampf mit öfterreid^ nid^t toollten. (^im ftar!e

(Bvnppc unter il^nen aber toollte ftetg aud^ biefen; bcm Qeere, bem

l^öd^ften "iBeamtentume, unb fomit bzn ftdrfften Gräften be^

preugifd^en ^belg, unb aud^ bcn lebenbigften •^Hitgliebern beg

^önigSl^aufeg blieb ber preu^ifd^e "^Had^ttrieb, bm gi^iebrid^ zni^

bunben l^atte, burd^ alle "^Hattigfeiten Jriebrid^ '^ill&elmg beg

dritten unb 'Vierten l^inburd^ in ber 6tiIIe lebenbig unb eine oberfte

£ebeng!raft. 6o loirfte ^önig Jriebrid^ in ben Sagen öor unb nad)

ber ad6tunbi)ier3iger "^lebolution in beiben 2agern load^fenb fort;

er tourbe ben üeinbeutfd^en Qiftorüern, bie aug ber ©efd^id^te bie

fleinbeutfd^e 3^^^^f^ betoiefen, 3um 6t)mboI unb 3ur '^affe, er

tourbe bem (Betoaltigen, ber au§ bem ftdnbifd^en ^onferbati^mug

beg preugifd^en ^belg l^inüber» unb auftodrt^ftieg 3ur immer ein^'

feitigeren, immer mdd^tigeren SBerförperung ber preu^ifd^en 6taatg*

ibce, beg preu^ifd^en 0taatge]^rgei3eg, er tourbe Otto t)on "^Bigmard^,

feinem l^iftorifd^en ^ad^folger, 3um £eud^tturm über toilben Slöaffern

— fein 2id^t 3Ünbete neueg £id&t, unb toenn er 1813, unenblid^ toir!»

fam 3toar, aber nod^ l^alb unerfannt mitgeftritten l^atte, 1866 unb

1870 fd&ritt er ben Qeeren, bie fein ^rbe tJolIftred^ten, fid^tbar unb
allgefeiert t)oran. 3)aS toid^tigfte aller S^i^O^iffe l&at il^m bamalg

feine 2ebenbig!eit beftdtigt: Öfterreid^er unb ^van$o^en evfannten

feine (Beftalt unb flagten il^n an, toenn fie ba^ '^preu^en unb S)eutfd^»

lanb ber neuen eifernen Sage, toenn fie ben großen (Btaai^mann beg

neuen SBerling t)erbammten. 3m Snnern entnal&m ber fiegreid^e

2iberaligmug aug Jriebrid^g innerem '^erfe bie Qdifte, bie er

braud^en fonnte; bag ^igentlid^ S^arafteriftifd^e, bie allumfaffenbe

ftaatlid^e ^irtfd^aftg» unb 6o3iaIpo[iti! galt bem inbit)ibualiftifd^en

3eitalter lange für tot unb für törid&t. 3>a !am, feit ber 9lüc!«

toenbung 3um 6d^u^3oII, feit ber SQ)ieberaufna]&me einer ftarfen fo-
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3>tc *5tad^tDtrfung ^^rtcbrtd^g 5e8 (Sro§cn

5talcn Sdtigfeit beg 6taate§, feit ^t^mardfg neuem tnnerpoIittf($em

6t)fteTne Don 1878 unb 1880, aud^ bem ^erfantiligmug ^riebrid^g

bie 6tunbe ber ^uferftel&ung: aud) barin fnüpfte "iBigmarcf an bzn

großen ^önig an, unb bic alte "^Honard^ie trat mit il^rem eigenften

TOefen mitten l^inein in bm ^ampf ber 2ebenbigen. ^i(i)t nur mit

il^rer inneren €>o^iaU unb S)33irtfd^aftgpoIiti!: aud^ beren dunere

(BeUCy ber ^erfantili^mug aW internationaler ^ampf ber "^irt«

fd^aftg« unb ber 6taatggetDalten um ganbel unb "^elt ift auö ber

^iBergeffenl^eit toieber an ba^ £id&t gebrungen, unb ^önig Jriebrid^

als ber 5um minbeften mittelbar ftar! eingreifenbe '3Hit!dmpfer in

großen '^eltfdmpfen be^ ad^tsel^nten 3a|)r]^unbertg, in \tnen uni«

t)erfalen (Sntfd^etbungen ber (Btaaten^ 'iKaffen, ^onfeffionen, bie über

Europa fo toeit l^inau^reid^ten, al§ eigentlich toeltgefd^id^tlid^e @e«

ftalt loarb ung feit 1890 unb 1900 toieber lebenbig unb gegentoartg»

t)oll. dr toar reid^ genug getoefen, um fo bie entgegengefe^ten

Strömungen ber '^Xad^toelt au^ bzn aufgeftauten fluten feiner @e«

fd^id^te 3U fpeifen; bie *33erfd^iebenartigften burften baraug fd^öpfen

nnb f)ahen in feiner ^etrad^tung gelebt unb il^n gefeiert unb geliebt,

Sl&eobor "^Hommfen ebenfotool^l toie geinrid^ bon Sreitfd^fe unb tote

2eopolb 9lanfe. SJ3on bem gans '^erfönlid^en nod^ absufel^en — bie

fad&li($en ©etoalten jeber neuen 3^^^ l&aben immer toieber mit il^m

abgered&net. ^ie 2ebenbig!eit l^at er befeffen. *^iett>eit erftrerft fie

fid^ l)entt'^ "^ieöiel t>on il^m unb feiner satonard^ie ftedft nod^, greif»

bar ober ibeell, in unferer alltdglid^en Slöelt? Selben ioir ettoag

tidl^er 3u.

* * *

S)ag innere 6t)ftem bzB ^önigg toar ftdnbifd^^abfolutiftifd^;

ftdnbifd^ im fosialen 6inne, abfolutiftifd^ im ipolitifd^en. ^r erfannte

bie alten 6d^id^tungen nnb ^ed^tgfreife ber ©efellfd^aft unbebingt

an: bie 0d^eibung in gro^e, fefte, ftar! boneinanber gefonberte

Oruppen, über benen, regulierenb, aber erl^altenb, feine 6taatg«

getoalt Idge. ^auer, *58ürger, ©beimann: fie l^aben il^re beftimmten

Greife, ein jeber (Sinselne ftel^t in bem feinen, fie follen einanber

nid^t ftören. 5>er ^önig l^at fie alle geförbert; er f)ai bcn "iBefi^tanb

beg SBauerntumg getoal^rt unb l^dtte feine 9^ed&t§lage gern nid^t nur

auf ben riefigen ftaatlii^en 5)omdnen gebeffert; er l^at bie TOirtfd^aft

beg ^ürgertumeg eingreifenb enttoidfelt unb ^ier einer anbergartigen
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*5Xaci^kbcn feit 1878. ^cute? 0ctn innere^ (Softem

3ufunft Vorgearbeitet; er I)at bzn ^bet gepflegt unb in feinen

©renken gel^alten. (Sr l)at bcn ^rieg ber abfoluten ^rone gegen

bcn Sro^ ber ebelmänmfd^en 6elbftdnbig!eit nid^t mel^r ^n fül^ren

hxau(i)m unb nid^t fixieren ipoilen; er l^at feine perfönlid^e "iöorltebe

für bk 'iHriftofratie fpäter fe^r toeit getixil^ren laffen, aud^ 3um
6d^aben unb 3um '^Hi^fallen ber bereite emporbrdngenben 6täbter.

^ber im gansen blieb er über allen, tDoIlte für alle toirfen unb alle

feftl^alten, Ido fie ftanben. (£g toar eine fonferöatiöe 'ipoliti!, auf

ber göl^e unb am (^nbe einer TOeltepod^e europdifd^er (Befd^id^te.

6o3iaI lie^ er bie alten Seilungen burd^aug beftel^en; toirtfd^aftlid^

l^alf er, ol^ne e^ 3U toollen, neue (Beftalten borbereiten; politifd^

beanfprud^te er ber ein3ige gerr 3u fein. S)en S^^^^^^^^^^^ ^^^

abfoluten (Btaaie^ berförperte er toie toenige unter ben großen ah^^

foluten gerrfd^ern. '^ud^ t)on ber lanbfd^aftlid^en 6onberung ber

'iprot)in3en, bie ba^ Qau^ 9o]^en3olIern 3ufammenerobert unb »ber«

loaltet l^atte, blieb vielerlei aufredet, ebenfo toie bie ^ed^tgfreife ber

öefellfd^aftggruppen; '^Iteg unb SHeueg, £anbfd^aftlid^!eit unb ^in«

F)eit, 'iprot)in3 ^^^ ^taai ftie^en fid^ nod^ mannigfad^, ber '!pro3efe loar

nod^ im ©ange. *5Uber über allem ^tanb bod) ber ^önig; fein ger«

fommen burfte fid^ feinem ^Had^tioillen entgegenftemmen; fein 'i8e«

fel^I verlangte ben unbebingten ©el^orfam; fein "Beamtentum unb

fein Offi3ier!orpg, bie beiben großen fo3ialen 'Jleufd^öpfungen beg

'^Ubfolutigmug, l^ingen Völlig Von il^m ab, unb heibe preßte fein

S>rurf immer tiefer in ba^ preugifd&e 2ehen l)inein. TOo er felber 3U

toirfen Vermod&te, raftlog ivie er toar, allgegentodrtig, tvie il^n feine

SReifen toenigfteng Von ßeit 3U 3^tt immer ivieber ma(i)ten, ba be«

ftanb bereite bie Volle ^inl^eit beg bunten ^dnbergetvirreg Von Oft

unb '^eft im fuVerdnen (Btaaie; ben Often, Von Oftpreu^en unb

^d^lefien big in bie 'illltmarf unb an ben Qav^ l)inan, fd^log feine

3Honard^ie bereite 3U einem ©an3en 3ufammen; bie ^inl^eit unb

ber (Btaai loaren im lebenbigen *33orbringen, in mand^em bereite

fiegreid^ big 3um llberma^e, hi^ 3ur 5^ff^^iii^9 ^^^ befonberen unb

felbftdnbigen 2ehen^. ^ein 3tt)eifel: 'SXiemanb unter ung Vermöd&te

in ber 2uft beg fribericianifd^en ^reu^eng 3U atmen; ber S^^^^Ö
ivdre unS unertrdglid^, allen ol)ne ^ugnal^me.

5)ie ftdnbifd^e ©efellfd^aftgverfaffung unb ber 'illbfolutigmug finb

beibe nid^t mel&r. S)ie erfte l^at nod^ ber alte ^oniQ^^taat mannigfad^

gelodfert, bann ift fie ben ©egentvirfungen beg neun3el^nten Sal^r«
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3>tc '2Tad5tDtrfung ^rtcbrtd^g be§ ©rogcn

l^unbertg öollenbg erlegen, ^ber ba§ ift ja befannt: '^ieleg auf bem
^oben beg alten '^reufeeng toeift minbeftenö auf fie surücf. 5)ag

Sürgertum ift il^r nad^ feinen tDtrtfd^aftlid^en loie feinen geiftigen

nnb politifd^en Gräften unb '^nfprüd^en enttoad^fen, unb biefer

neuen Orö^e ber (Btabt l&atte bk S3[Honar($ie, l^atte ber alte Jrt^

nur ehen bk ^eqc gebal&nt; neue fosiale W,ä^k finb l^ier, noc^

unterl^alb ber bürgerli($en (Sd^id^ten, gro^ geworben, bie mit '^lU

preu^en feinen unmittelbaren 3^f^^^^^^&^^9 befi^en. ^ber t)on

bzm (Beifte ftdnbifd^er 6onberung unb 'iUbfd^liegung ift im 2zhen ber

oftbeutfd^en (Befellfd^aft offenbar nod^ Dielet übrig geblieben. IXnb

ber "iUbel, ber Idnblid^e 6roPefi^ beg Ofteng l^dngt no(i) immer burd^

taufenb ^äbm mit bem alten 6t)fteme sufammen. 5>ie paxlamcn^

tarifd^en 'SHad^tmittel l^at aud^ er fid^ Idngft bienftbar gemad^t, unb

ben föniglid^en ^^^bfolutigmug tDÜrbe aud^ er nii^t ertragen: aber

t)on bem alten 'Vorrang feiner Maffe bauevi in öerdnberten formen
bieleg fort, 3um ^önigtume ift er in bem befonberen Söerpltniffe ge=

blieben, ba^ ^riebrid^ II. bor allen bertrat, unb bk llberlieferung ü)ie

ba^ 'iniad^tbebürfnig fül^ren il^n immer auf ba^ ad^tsel^nte 3a]^r=

l^unbert 3urüd^. 5n (Btaat^bkn^t unb Qeer ift feine Sdtigfeit breit

unb loid^tig geblieben; unb unbertoifd^bar finb bk 2inkn Don "^lut,

bie feine alten (Befd^led^ter mit bzn 6iegen unb Opfern ber größten

*33ergangen]&eit berbinben. 60 biele '^ur3eln beg geutigen reid^en

l^ier nod^ in bie Sage beg großen ^önigg l^inab.

Unb ber l^eutige 6taat? Xlnfer *5Beamtentum ift ba^ ^inb unb ber

(£rbe ber abfoluten ^onard^ie; ba^ neunsel^nte gal^rl^unbert l^at eg

umgeftaltet unb ergdnst, feine (Brunbfrdfte finb geblieben. Offisier-

forpg unb geer bollenbg ftammen gans aug biefer SBergangenl^eit;

fie toaren bag ^üdfgrat unb ber £ebenfpenber beg alten '^reu^eng,

beffen ganße ©efd^id^te fd^lie^t fid^ um bie *2lrmee. S)ie '^utoritdt,

bie 3ii^t beg alten €)taak2 finb mit ber 'iHrmee in bie neue Seit

]&inüberge3ogen: 6tdr!en unb 6d^tDdd^en, 2i(i)i unb €>ä)atkn beg

neuen beutfd^en 6taateg. fommen t>on biefer 6onne beg alten

preu^ifd^en l^er. Oh man eg loben ober tabeln toill: eg ift bod^ au^er

3tt)eifel: ber eigenfte ^nod^enbau beg 'JHltpreu^entumg l^at fid^

in bag gegentodrtige 3)eutfd&lanb l^erüber erl^alten. (Begenfrdfte

genug l^aben immer eingetoirft unb regen fid^ l^eute ftdrfer alg je.

6d^on ber altpreu&ifd&e beutfd^e SHorbloeften tt>ar immer anberg,

immer freier geblieben alg bag oftbeutfd^e ^ernlanb beg golden*
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(Sein inneres (Softem unb btc ©cgcntoart

3onernftaatg; alle neuprcu^ifd^cn Elemente im '^Beftcn, alle alt«

beutfd^en im (Buben, alle fosialen unb geiftigen ^eubilbungen im

gansen ^d(i)C l^aben ber fribericianifd^en Überlieferung toiberftrebt,

fie ergän3t, fie mit ^euem burd^brungen, unb ü)ir feigen fie mit il^r

fdmpfen unb ringen um bic ^orl^errfd^aft — aber aud^ fie alle finb

t)on biefer llberlieferung il^rerfeitg angegriffen unb big in bzn ^ern

l^inein burd^brungen toorben. '^n ba^ geer l^at fid^ biefer '^^rose^ ber

^urd^bringung angefd^loffen, toie einft im alten ^ranbenburg unb

^ipreu^en beg fiebsel^nten unb a^i^e'^nicn ^al^rl^unbert^, fo im

S>eutfd^en ^cid}e beg neun3e]^nten — an ba^ geer mit feiner 3w<$t,

feiner (Bleid^l^eit, feinem ^eifa^e t)on '^riftofratie, feinem monar»

d^ifd^en @efamttr>efen. ^^ ift nid^t ba^ geer beg ad^t3el^nten Sal^r«

l^unbertg geblieben, fonbern eg tourbe 3um geere ber allgemeinen

^ienftpflid^t; aber fie tDurbe in 'ipreu^en bod^ nur be^l^alb fo möglid^

unb fo unenblid^ bebeutfam, toeil 'ipreugen ber geereSftaat ber

9o]^en3ollern toar; begl^alb nur tourbe ba^ „größte 6efe^ beg neun»

3e]^nten Sal^rl^unbertg'^ ba^ geere^gefe^ (3d^arn]^orft«*58o^eng, für

"^reu^en 3um 6d^irffal unb t)on 'ißreugen au^ 3um 6d^id^fal S>eutfd^«

lanbg, ^uropag unb, in fteigenbem "3Ha|e, ber SDDelt. ^a^ Qeer ift

nod^ l^eute ba^ 9^üdfgrat unfereg Btaaic^; an il^m l^aftet ein ge»

toaltigeg (Btüd überlieferter innerer W.a(i)t; toer bie alten, arifto«

!ratifd)*preu§ifd^en Srdger biefer SHIad^t 3urüdfbrdngen unb ah^u»

löfen toünfd^t, toirb bod& 3ugeben, ba% er fie erft erfe^en fann, toenn

anbere 6d^ultern ba^ geer unb feine 2aften unb 2eiftungen rüd^«

l^altlog auf fid^ genommen l^aben. ^g ift bie flad^fte unb bie tieffte

politifd&e '^al^rl^eit, ber 6a^, in bem alle 6d^tDierig!eiten ber

(Begentoart unb bie 3ufunft fid^i treffen, ba% ber <Btaat nur benen

gel^ören toirb, bie il)m feine 'intad&tmittel bebingungglog fidlem:

l^ier aber laufen bie '^äben t>on l^eute am fid^tbarften in bie ®e«

fd^id^te 3urüdf. 5d^ bermeibe eg, ben Sagegfampf an3urü]^ren, unb

bleibe bei il)X. ^ag toirft, fo toar bie Jrage, au§ Jriebrid^g II. @e«

fd^id^te l^eute nod^ alg lebenbige ^raft? unb bie fel^r felbftberftdnb»

lid^e unb boä) fo toetttragenbe'^nttoort: bor allem anbern bie milt»

tdrifd&e (Struftur unfereS 'iReid^eg. S)ie aber loirb t)on au^en

l^er gel^alten unb er3toungen burd^ 3)eutfd^lanbg internationale

6tellung.

5d^ l^abe einmal, !ur3 na(i) '^i^mard^g Sobe, auf bie ^ertoanbt«

fd^aften l^ingetoiefen, bie fein au^iodrtigeg 6t)ftem mit bem Jrieb«'
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3)ic '5tad5tt)irfung ^rtcbrtd^g bß§ ©ro^cn

rid^g II. öerbinben. ^om großen ^urfürften über ben großen ^önig

3U bem großen ^ansler gel^t ba eine unabgebrod^ene (Entotcftung;

ba^ neue ^cutfd^Ianb leibet unter bem gleld^en Strange, tDie ba^

^ömgretd^ "^Preufeen unb ba^ ^urfürftentum *^ranbenburg, bem
ßtDariQC feiner 2age mitten stoifd^en bcn großen W.äd)ten. S)iefer

^taat ift aug bem ^ngen in ba^ ^cite getoad^fen, nnb icim 'lÜXittel

f)abm fid^ ungel^euer bermel^rt; ber beutfd^e ^aifer ift nid^t mel^r

ber üeine "Potentat, ber fid^, nad^ bem "^uggange beg S>rei^ig»

jdl^rigen ^riege^, unabldffig breiten nnb tDinben mu^te, um feinem

fd^öpferifd^en orange 3ur '2Had^t burd^ fteten ^ed&fel t)on ©etoalt

nnb £ift bic erfte, grunblegenbe "Betätigung 3u fd^affen; er ift nid^t

mel^r ba^ Qanpt cine^ €>taatc^, bzn man fünftlid^ fd^elten mod^te

iDie nod^ bcn (Btaat griebrid^g, cim§ (Biaatc^, bm nur bie 'iperfon

feines £eiterg in biz ^leil^e ber (Brogmäd^te er^ob. '^Hber bie ©e»

fal^ren, bie ung umgeben, finb nod^ immer bie alten. S>er jugenb«

lid^e ^önig J^iebrid^ l^at ftols alS (Eroberer in bie ^elt l^inein»

gegriffen, unreifer, aber mit bem gleid^en fuöerdnen ©riffe toie Bio«

mardf t>on 1862 hi^ 1870; ber alte ^önig feinet legten 2eben^''

bierteljal^rl^unbertg l^at, ol^ne ben '^unfd^ unb bie 6pannfraft auf

toeitereg "^ad^gtum gans einsubügen, öorfid^tig unb beinal^ dngft«

lid^ eine fonferöatibe nnb befenfiöe 'ipoliti! gefül^rt; eg ift fein 3^»

fall, ba% fie ber BiSmardfifd^en nad^ 1871 in biefem ©runbsuge

gleid^t. ^aS Temperament ber heiben toar dl^nlid^ genug, unb Bio»

mardf burfte il^m gelegentlid^ freier bie gügel fd^iegen laffen alg

ber ^önig; in ber gauptfad^e aber fud^ten fie heibe ben 'Stieben unb

im "Svieben bie Kräftigung nnb bie ^ednnq il^reS neugefd^affenen

(Biaate^; '^xiebxid) gegen öfterreid^ alS ben einfürallemal unt>er«

föl^nten (Begner getoanbt, BiSmardf gegen J^^anfreid^, beibe um
*5lu^Ianb in toed^felnbem Bemül^en: toer ben einen berftel^en toill,

toirb gut tun, bie '^ege beg anbevn 3U öergleid^en, unb toirb babei

für bie ^aturgegebenl^eiten unferer europdifd^en 6teIIung mand^eS

lernen. 6ie l^at fid^ feit *Bigmarrfg (Bpät^eii 3ur '^eltmad^tftellung

ertoeitert, unb unfere ^ront l^at fid^, tpie toir alle tciffen, t)erfd^oben.

(Suropdifd^e ^adit finb toir bod^ aud^ l^eute bor allem geblieben,

ber „^Ibbrud^ ber Bünbniffe'*, bie 6orge öor ber (ginfreifung t>on

1756, bie natürlid^e ©egenarbeit beS beutfd^en (Staatsmannes gegen

biefe ©efal^r unferer geograpl^ifd^en £age: baS alleS ift im ©runbe,

aud^ unb gerabe inmitten unferer '^eltpolitif, unDerdnbert geblieben
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©ein au^toarttgcä 0t)ftcm unb bic ©cgenioart

gegen 1871 unb 1763, unb bte tkfften 2ebengfragcn unfcrer äußeren

unb inneren S^funft l^dngen baxan. Stellen toir in Sagen langfamer

unb peinöoller '53orbereitung auf fünftige eigene "^atcn, in Sagen

ber 'iRüftung tt)ie bor ben "anfangen ^xiebxi(i)^ unb '^Bigmarcfg?

(Stellen tDir Dor Sagen beg ^egenfd^Iagg unferer "^Tad^barn gegen

un^'^ 60 ober fo: eg finb bie alten Orensen, ber alte S)ru(f, nod^

immer ber eine fontinentale Sobfeinb, unb bic Umtoerbung ber

anbeten fontinentalen ^äd)ie; (Englanb al2 ettoag gans 9lXeueg

ba3U — al§> le^teg unb unauötoeid^lid^eS (Bebot alkseit ba^ l&eroifd^e

6d^Iu^loort be§ großen ^urfürften öon 1667: 'iHIIiansen finb gut,

eigene Gräfte finb beffer! ^in Sü^cxng, ben toir nid&t gefd&affen l^aben

unb bem toir ung ni($t ent3iel^en fönnen, fo fel^r toir if)n buxd)

(Biüä ober IXnglücf, öefd^icf ober g^el^Ier beeinfluffen mögen; er ift

einmal unfer 6d^icffal, folange biefe '^Belt bleibt toie fie ift, unb er

ift bie ©runblage aud^ unfere^ inneren ftaattid^en 2ebeng. tiefer

Stoang l^at bie lebenbigen Gräfte ber ipreu^ifd^en '3HiIitärmonard;ie

entbunben unb bie Qol^enaollern gro^ gema($t — toeit fie ba^ "ßeuQ

ba^u befa^en, il^n 3U ertragen, 3U ergreifen, 3U nu^en; er l^at

im neun3el^nten ^al^rl^unbert unfere "illlonard^ie an ber 6pi^e

'ipreugeng unb S)eutfd^Ianbg erl^alten — toeil fie [id) faltig ertoieg,

il^m 3U entfpred&en; er l^at unfere Söerfaffungggefd^id^te beftimmt unb

beftimmt fie nod^. '^ir erfel^en unß ein freiere, gefteigerte SItit»

toirfung unfereg '^^olfeg an unferem 6taate, eine t)eranttDortungg«

beiDu^tere SHlittoirfung ber großen '^Parteien. €>inb fie öorl^anben

ober bereit? SBermögen fie bie alten Gräfte 3U erfe^en ober bod^

neben fie 3U treten? Tonnen fie bie gebieterifd^e J^rberung jener

2age unfere^ *^aterlanbeg 3tDifd^en lauter ©egnern erfüllen? Ober

toirb unfere "intonard^ie t)on neuem ertoeifen, ba% fie aud^ fünftig

unerfe^Iid^ ift unb ba% fie ben (Speer beg "^d^illeug nod^ befi^t, ber

aud^ bie '^unben toieber 3U l^eiten bermag? Sritt au^ i^xem

<Bd)aüen toieber, ti)ie nun fd^on Dier« ober fünfmal in il^rer ©efd^id^te

feit einem SBierteljal^rtaufenbe, ber (Beniug l^erbor, ber bie *^uf-

gaben perfönlid^ be3tDingt?

fragen, bie ben giftorifer toieberum an bie 6d^tDe(Ie beg poli»

tif<^en Streitet l^eranfül^ren: er überfd^reitet fie ni(i)t. ©enug, ba%

ex au(^ l^ier, auf biefem '^oben unfereg S)afeing innerl^alb ber '^elt,

bie (Einf)eit Don einft unb je^t toieberfinbet: unb l^ier am ftdrfften.

©erabe in biefen 3^^^^^ ^^^ broF)enben (Ernfteg, ber auStoartigen
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3){c '^tad^totrfung g^rtcbrtd^g bc§ ©rogen

©efal&ren l&at g^rtebrid^ ber ©roge feinen SJTad^fommen am meiften

3U fagen nnb am meiften 3U lehren. Unb stoar aug bem irratio^

naiften unb finguldrften aller (Brünbe: toeil er ber (BeniuS toar.

Unb l&ier, im Gebiete beg 'ißerfönlid^ften, liegt für ben l^eutigen Sag
feine unmittelbarfte fad^lid^e ^ad^toirfung.

^in l^albeg ^al^rl^unbert l^inburd^ l^at einer ber größten '^Itenfd^en,

bie ba^ reid^e 3^i^tilter gefannt l^at, bie ^rone 'ipreu^enS getragen,

^er ©eniug ift immer ein (Befd^enf; ba% biefer 6telle ein ©eniuS

entfprang, ift tro^bem, fotr>eit man ba bon einem begreifen reben

barf, einigermaßen begreiflid^. "^u^ bzn Jürftenl^äufern ber beut»

fd^en (Einselftaaten l^at ber 6d^ü)ung beg fiebsel^nten gal^rl^unbertg,

bk "iHnfpannung 3ur "^Had^t unb '^aty zinc ^ei^e l^erborragenber

(Sinselner l^erborgetrieben; in ben ^bexn ^riebrid^g floß Diel bom
beften ^lute biefer begabten Jamilien ßufammen: l^ol^ensollerifd^eg,

toelfifd^eg, oranifd^eg, unb gerabe Qol^ensollern unb 'helfen, hzibe

l^od^ftrebenb, toaren berfd^ieben genug, um bie 'iHIifd&ung red&t toert*

t>oIl 3U mad^en. Ilberbie^: in feinem Srdger unb Qerrn gipfelte 3u«

gleid^ bie feit einem Sal^rl^unbert emporbrdngenbe Überlieferung

beg ]^o]^en3Dnerifd^en <5taatö; unb in biefem ^üx]ten gipfelte eine

^nttoirftung be^ europdifd^en ^üx^tenhhcn^ überl^aupt, bie hei

toeitem diter toar. ^riebrid^, fo toirb man fagen fönnen, faßte in fid^,

alg 'inienfd^, bie '^Bilbung ber l^ol&en ©efellfd^aft ^uropag 3ufammen,

bie über bie 'iUuffIdrung, in ber er unmittelbar tDur3eIte, in

ungebrod^ener geiftiger 'iReil&e l^inaufging hi^ minbefteng 3ur

^lenaiffance: eine ^ilbung beS ©eifteg unb beS ©efd^marfeS, Don

romanifd^er ^rdgung, t^on ariftofratifd^ feinfter S^d&tung, Don ber

man mit gutem ^led^t heoha(i)tet l)at, ba% fie in ber 9^et>oIution t>cr«

funfen unb in bem bürgerlid^en neun3el&nten gal&rl^unbert nid^t

toieber erftanben ift. (Sie leud^tet un^ in il^m l^erüber, nur um fo

ftral^Ienber auf bem gintergrunbe ber nad^folgenben S^ity in bem

6d^loß]&errn, ber 3ü:)ifd^en feinen .^unfttoerfen lebt, fd^auenb, ge»

nießenb, fammelnb, bem "^Hufüer unb 5)id^ter, bem 8d&riftfteIIer unb

S)en!er, bem Mnftler beg (Befprdd^S unb ber ^mpfinbung. 5)ag toar

ber ^ann biefer feinen unb 1^errenl&aften Kultur, oon ber unö aud^

in ^eui\d)lanb überall bie 6d&Iöffer feinet gal^r^unbertg er3d!)Ien,

unb ber nad^3ufü]&Ien toir fo lange Oerlernt l^attcn. "^ud) fie, man
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S)te ^(*v^onU(£)Mt: ber '^Hcnfd^ btv ^ilbunq unb bcr ^Had^t

toet^ eg, ergriff er alg ©eniug: erbrang mit unmiberftel^Itd^ein

S^riebe burd^ il^re glän3enbe Jorm, an ber er fid^ mül^te unb freute,

in bic Siefe beg 6ad^Iid)en "t^inah unb erfüllte fie mit feinem ge=

toaltigen Prüfte. 2ebenglang l^at er mit ben ^ebanUn feiner S^it

gerungen, big in fein 'iHlter ^imin toeiterftrebenb, toeiterfragenb, ein

©egner mand^eg ^euen, aud^ im ®eiftigen fonferbatiö alS (BreiS,

aber nid^t toeniger al^ ftarr: erft nad^ bem Giebenjäl^rigen Kriege

hilbetc er mand^e feiner '^nfd^auungen mu unb felbftänbig burd),

unb eg iDaren pofitibe nnb moralifd^e IJLberseugungen, bic fein "^e-

bürfnig unb feine (Erfal^rung il^m bamalg öerftdrfte. ^ie "^elt beg

fd^önen 6d^eineg blieb il^m immer lieb; man toirb feine ^vcnbe

bavan^ bie il)n in bcn (Btunbm ber ^öte, in ber '^er3tDeifIung beg

6iebenjdl^rigen ^riegeg fo toertboll getröftet, gefd^meibigt, mit hei-

nal) religiöfer ^drme erlauben unb il^n l^unbertmal geftäl^tt l^atte,

l^eute unbefangener mitempfinben alg eg ben erften (äefd^Ied^tern

nad) il^m möglid^ toar; man toirb ba^ ^unfttoer! beg '^Bilbungg-

menfd^en in il^m mitgeniefeen, bem ba§ 6piel feiner ^erfe unb feiner

Söne mel^r toar alg 6piel. ^ir freuen ung biefeg queltenben

6d^aumeg freier unb grasiöfer ^cbanhn unb feiner Slöorte, ber

^Hifd^ung t)on^üd^tern]^eit unb'^eigl^eit, t)on^og]^eit unb2iebeng«

tDÜrbtgfeit, bon 6d^tDung unb 6fepfig, bie er ber ^uffldrung banttt

ober mit il^r gemein l^atte, atg eineg rei3t)oiren menfd^Iid&en unb l^ifto-

rifd^en 6d^aufpieleg: fein '^eis toirb l^eute t)ielleid^t frifd^er genoffen

alg el^ebem. '^Xber ba^ menfd^Iid^ (Ergreifenbe fangt bod^ erft ba an^

loo biefer 3eitgefd^id^tlid^e prideinbe ^ei3 t)erge]^t: erft ba^ too bic

©egenfd^e feiner ^ilbung unb 3ug[eid^ feinet TOefeng, auf bic i(^

3um (Eingange l^inloieg, fid^ über ba^ 9lo!ofo l^inaug in ba^ ftarf

'iperfönlii^e fteigern, too ^dtte unb Wärme, £id^t unb S)un!el, too

alle £eibenfc^aften feiner getoaltigen 'iTtatur in unOerbilbeter ^raft

erfd^redenb unb erfd^ütternb in bli^fd^nellem SlÖed&fel gegeneinanber«

treten, 3örn unb ©roll unb fd^neibenber Qol^n, ^lage unb "^Inüage,

^er3toeifIung unb Qa^, ein flutenbeg 'iHugftrömen all feiner fd^mer3»

l^aften 6eelengtut, ber 6d^rei nad^ ber '^ul^e unb nad) bem Sobe,

unb über allem bic 6eIbftübertoinbung, bic \ebe 6el&nfud^t nad^

'iRaft unb 6elbftauglöfd^ung l^elbenl&aft niebertoirft, bie 6elbft*=

burd^fe^ung, bie ben ^ampf beg großen '^ilkng gegen bie '^elt

nid^t auf3ugeben öermag, folange nod^ '^tem ift in bem 3arten unb

3d]^en Körper biefeg l^unbertfad^ Oequdlten unb l&unbertfad^ 6ieg«
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S)tc ^ad^totrfung S^ncbnd^g bcg ©rogen

ret($en. S)a bringen bte STCaturlaute, fd^arf unb getDaltig, über bie

2autc fetner ^ilbunggfunft l^intDeg, bag S)eutf($e in btefem ©d^üler

ber romantifd^en ^endffance, ba^ ^önigltd^e int eigentlid^en 6inne.

(Er umgab fid^ mit einer ^elt grasiöfen (Befd^marfe^ unb t>er«

ftdnbiger 'ipi^antafie — er fd^uf in einer SQ5elt ber raul^en ^vo\a unb

beg l^arten unb groben Slöilleng. 3)er ^Ilann beS (Beifteö in il^m toar

toal^rlid^ nid^t unedel, J^iebrid^ l^dtte ol^ne biefe ^rgdnsung nid^t

leben mögen; ber SHlann ber "^irflid^feit unb ber Slütad^t toar aber

bod) erft ^r felbft.

'^ud) ber ^önig in il^m i^t ein 6d^üler ber S)[BeItepod^e ber

"^lenaiffance, beg '^bfolutigmug, ber 'iHufflärung, an beten ^nbe er

ftanb. ^r tourbe, für ba^ innere (Btaat^leheny für bie befrud^tenbe

unb alleg regeinbe "Arbeit beö ^erfantiligmug in "^Hdferbau, (5e»

toerbe, §anbel unb SIBanbet, für biefe fd^öpferifd^ stoangömd^ige

ßrsiel^ung eine^ ^olte^, mit all il^rem 6egen unb il^rem Hnfegen:

er tDurbe bafür 3um l^öd^ften ©ipfel einer langen ^ette; nur

Napoleon I. ift il^m, al^ ein befonbereg 'SItaffib für fid^, in biefer

•^Bergegreil^e nod^ gefolgt, ^^^iebrid^ ift toie ber größte 'ißraftifer fo

ber 6t)ftemati!er biefeg aufgefldrten ^ürftentumeS unb feiner Sbee

getoorben; er !am alg fold^er über feinen 2e]^rmeifter ^nebrid^ "^il*

l^elm I. bebeutenb l^inaug. "^ud^ feine au^todrtige 'ipoliti! gel^ört in

biefe 'iReil^e; er reid^t in il^r bem OTad^iaDelli bie Qanbj bem feine

5ugenbfd^rift bie '^flid^tenlel&re ber innerlid^en '^üx\tenaxheit fo

patl^etifd^ entgegengel^alten l^atte; er heqann alS Eroberer aug gan3

perfönlid^em Sriebe; nnb im ©eifte feineg '^eltalterg, !alt, bon oben

l^er über £dnber nnb Söölfer entfd^eibenb, l&ielt bie *3Had^tle]^re feiner

S)iplomatie fid^ ftetg. 9^ur ba% er eben bod) an einen Staat gebunben

tt)ar, ben er geerbt l^atte, an einen Organigmug, ber il^m gel^örte, bem

aber and) er gel^örte nnb beffen ^ebürfniffe feine ^oliti! mit loarmem

perfönlid^em Snl^alt, mit tiefer fad^lid^er 2iebe, mit ftreng empfunbener

'jpflid^t erfüllten. 6d&on in ben erften (Eroberunggfrieg fül^rte il)n

bod^ Sugleid^ ba^ £ebenggebot biefeg €>taatS, t>on bem er toufete, ba%

er fid^ auStoad^fen mü^te, 'ooenn er beftel^en toollte; nnb halb l^at

biefeg ©ebot feinet (Btaate^ il^n burd^brungen nnb umflammert toie

eine überperfönlid^e ^ad^t. (Er blidfte 3U feinem (Staat auf unb

untertoarf ftdf) il^m gans unb gar; er toar biefer €>taat unb fül^lte fid^

fo, unb fül^lte fid^ bod^ alö beffen dienet, ^r fe^te fid^ felber ein nnb

burd^, inbem er für biefen €)taai arbeitete unb fd^lug; e^ gibt feine
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3>tc *^crfönnd5feit: ber 5^ontg. S)er ^elb. ©er ^rieg

crgrctfenbere ^urd^bringung bort (El&rgelß unb ^fli($t, t)on ^z\i^

unb ^efi^er, t)on ftarfem öubjeüibi^mug unb unbebingtcr gingabe.

•intan fann ^inben, ba% bicfeg 6($aufpiel am ergreifenbytcn hei betn

alten l^intDclfenben gerrfd^er tourbe, ber feiner 'ilrbeit in über«

menfd^lid^er 6elbft3udöt bie le^te 6tunbe unb ben legten gaud^ bar»

brad)te, unb fid^erlid^ ift baS ein gelbentum, ba^ fein §elb über»

boten l^at. 3)ag "iHIIereigenfte unb '^Ilertüirffarnfte 3ugleid& ift bod&

fein friegerifd^er ^ampf getoefen: ber 6d^tDung, ber il^n unb fein

fd^toerfdlligeg 'ipreugen l^inaugbrdngte in bie groge Slöelt ber '^aty

ber toeit über 5^^iebrid^ '^ill^elmg I. tiefgel^enbe Söorarbeit l^inau^

biefeg 'ipreu^en erft innerlid^ belebt l&at, ber eg burd^glül^t l&at mit

ber ^raft beg l^ol^en ^[BtKeng, ber cS geeinigt unb befeelt l^at burd^

6iege unb 2dbzn ol^ne S<^^^> ^^^ ^^ bel^auptet l^at in l^unbertfdltigen

Opfern, ber i!)m 6elbftgefü]^l, 6taatggefül^I, bie „^Nationalität"' beg

großen 6taatgt)oIfeg eingel^aud^t r)at, ber il^m bcn Glauben gab

an fein ^afein unb feine 3ufunft. S>er 6iebenjä]^rige ^rieg, ber nur

t)erteibigte unb nur sertrat, ber nid^t ein ^orf l^insugeloann, ben

^önig S^izbvid) in unertrdglid^ fteigenben ^d^mersen gefül^rt l^at:

er toar bod^ biefeg ^önigg eigentlid^ft fd^öpferifd^e Sat, bie nad^»

toirfenbfte unter allen, bie er öollbrad^te, nnb bie ©eburt^Seit eine^

neuen großen 9leid^g. ^Ik^ anbere an il&m unb feinem '^erfe I^at

gefd^toanft, ift niebergetaud^t, toieber aufgetaud^t unb mag — toer

benft bieg aug? — einmal Derfinfen tonnen: biefeS '^erfönlid^fte

ift ftetg geblieben unb loirb bleiben. S)er (Blan^ bieget 6d^Iad&ten,

ber l^elle *32tut ber erften, bie t>er3tt>eifelte ^eftigfeit ber legten Sal&re,

ba^ ^ilb biefeg ^önigg, in allem 3ammer unbes^inglid^, ftol3, mit

allem 'Tillen, mit jebem ©efül^le feftgeflammert an fein SÖ}erf, an

fein £anb; eineg ^önigg, in bem fid^ bie 2eibenfd^aft beg (Benie^

buvd) bie Sreue, burd^ ba^ 'ipflid^tgefül^l, burd& ben (Blauben an feine

<Baä)e, burä) Wa% unb fittlid^e 'iBinbung abelt, loie fie eö nie getan

l^at hei feinem *3Iad^folger S2Iapoleon, bem (Smporfömmling; ba^

"^ilb eine^ Sßlanneg, ben ba^ Qeuex unenblid^er 'JXöte gan3 e<i)t er«

toeift, unb ben eine 3um 6ad^lid^en gefteigerte 2eibenfd^aft, bie ^raft

einer tro^ allem unerfd^öpften, beifpiellog reid^en, beifpiellog ftarfen

6eele 3ule^t über alle biefe ^öte l&inaugl^ebt, fo ba% er, nur burd^

bicfe ^raft allein, bie 'iUugbauer feiner 'S^nbe am (Enbe überbauert

l^at — bieg *5Bilb ift an ^riebrid^ bem ©rogen ba^ (Bröfete, ba^

eigentlid^ ©ro&e. ^g gel^ört, über alle 6egenfd^e 5ii^ti)eg, 3um ^e»
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S)te ^ad^tDirfung 3^rtcbrtd^g bcg ©ro^cn

fi^e ber saienfd^l^elt; id^ red^ne eg l&ter sumeift 3um ^efi^e unfercg

•iöolfeg. ^er ^önig alg gelb! cg tft bte frü]&e[tc, bk felbftberftdnb«

lid^fte unb bod^ für immer bte ftärffte unb bie ncm]tc '^rt feiner

'^irfung unb feiner 'illöürbtgung. ^g ift bie '^irfung beg gan5

(Einmaligen in il^m, eine gans geiftige unb :perfönlid^e ^irfung, auf

beren ^[Bieberfel^r Uin *33oI! red^nen fann — toenn nid^t bod^ in bzn

großen (Entfd^eibungen beg Söölferlebeng gerabe ba^ Srrationelle,

ba^ Unwägbare ba^ '^Birffamfte unb ba^ TOirflid^fte lt)äre Don

allem. (ES ift bielleid^t loal^r, ba% in 3u!unft ein ^rieg gegen eine

fo umfaffenbe llbermad^t toie ber 6iebenjci]^rige eine Hnmöglid^feit

ift; nur t)ergeffe man nid^t, ba% er aud^ 1756 fd^on eine Hnmöglid^»

Mt toar; toer l^at ba^ finge 'ilBort, ba^ ber liebe ©Ott immer auf

ber 6eite ber ftdr!eren Bataillone fei, fo in^ Unvcd^i gefegt ü)ie

^önig ^vicbxid) felber, ber eg fprad^? "^er in bem großen Könige

ba^ 2ebenbige, ba^ iJlberlebenbe auffud^t, ber toirb ba^ ßebenbigfte

in biefem ungreifbaren "^^ermad^tnig \inbcn, ba^ feine 'ißreu^en in

bcn ^i^eil^eit^frieg unb in bie ^inl^eit^friege begleitet l^at, in biefer

elementarften geiftigen ^raft, ol^ne bie eg Mn leben^fdl^igeg *33olf

gibt, in bem gläubigen ^ute unb bem 'Tillen 3um 6iege, in bem

flammernben SDertrauen 3ur eigenen Unserftörbarfeit, aug bem bie

©rö&e fliegt unb öon bem bie ©efd^id^te ber ©rö^e seugt.
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gal^rl^unbcrtrcbc, im ^cut\6)m herein 3U ^ofton, öor bcutfd)- unb

angIoamerifanifd[)en ^orcrn, gcl^altcn am 4. ^pril 1913



\nv ©ebenffeier ber bcutfd^en (Erl^ebung f)at biefe

beutyd^e '23ercinigung in ber Qauptftabt STleueng»

lanbg einen beutfd&en giftorifer mit ber 'illufgabe

betraut, hm 5nF)aIt ber (Befül&Ie, bie ber ^üdblid

auf 1813 beutfc^en *5Betrad^tern in nid^t nur seit»

lid^er, fonbern 3ugkid^ räumlid^er Jerne ertoecft,

unb bcn Snl^alt ber großen ^etoegung felber in feftlid^e ^orte 3U

faffen: beutfd^ nad^ (Begenftanb unb (Bc\i(^töpnntt unb bod^, toie

eg biefer '^oftoner ^reiö t>on görern unb ^ebanUn mit 6elbft»

üerftdnblid^feit erforbert, sugleid^ allgemein; in einer ^etrad^tung

Don innen l^eraug unb bod^ 3ugleid^ t>on äugen unb Don oben l^er,

unb jebenfallg in l^iftorifd^er "^Betrad^tung.

•^er auf biefeg beutfd^e 3al&r 1813 blidft, ba^ 6ie einer fold^en

(Bebenffeier aud^ l^ier brausen für loürbig gel^alten l^aben, bem fteigt

al^balb ein fonberbar großartigem "Silb t)on einfad^ l^eroifd^en S^Q^^
bor ber 6eele auf. (£r fielet ein "iBoI!, ba^ feit anbertl^alb ^al^r«

3el^nten unb öollenbg feit fed^g unb fieben Salären öom 'Unglaube

unterjod^t lourbe; ^IXapoIeong 3erftörenbe unb umfd^affenbe (Beniali*

tat hu(^tct il^m büfter auf; nad^ 3a]&ren ber Vorbereitung unb

Jurd^t, im 3wf^^^^^^^^9^ toeltumfpannenber Kampfe, ift eg 3U

bem ruffifd^en 31^9^ ^^^ (Betoaltigen gefommen unb in 'iRußlanb

3um 3ufammenbrud^e, 3um 9lürf3uge, 3ur S^Iud&t. '^n ber ©rense

toie ein erlöfenber Aufruf bie Sat 'i^orfg, unb banUy langfam unb

3Ögernb, ber llbergang Jnebrid^ ^ill^elmg III., hi^ 3um ruffifd^en

*^ünbntffe l^in; fd^neUer, ftdrfer, größer al^ fein ^önig ba^ *33ol!;

bie 'ipatrioten in ©el^nfud^t, in Hngebulb unb ©roll — unb enbli(^

ber 'iRuf 3U ben 'ilöaffen, unb nun bie gelbenleiftung biefe^

preußifd^en "iöolfeg, bie freitoilligen Säger unb bie ^^^eiforpg, öor

allem bie €rl^ebung im regelmäßigen geer, £inie unb ^anbtoel&r

unb bal^inter bie elementare ^rol^ung beg 2anbfturmg; unb Opfer

über Opfer — (Sie fennen fie, an 6ilber unb ©olb unb jeglid^em

6d^mudfe beg 5)afeinm, big 3um £odfenfd^mudfe beg Qaupt^y unb an

^raft unb 2ehen ol^ne sataß: ein \ebev ^^Blutgtropfen bem ^^^ater«

lanbe. (£ine (Srl^ebung toar eg, unerl^ört an gingabe unb an 3it<$t

Sugleid^, ein geere^sug, umraufd^t bon 'ipoefie, burd^pulft t)on

l^eiliger ©lut ber (Smpfinbung, bon l^eiliger 6tärfe beg Willen^y

gefül^rt t)on ben großen '2Hdnnern biefer großen 3^it. ^n ber (Bpi^e

fd^reitet, t>on 9lußlanb l^er, mit beutfd^en unb mit europdifd^en

6d^ritten, bie fernige 2eibenfd^aft beg J^eil^errn bom (BieiUy gans
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1813. Sbccn unb Gräfte bzv bcutf^cn (grl^cbung

l)d%z flamme, gans fittlid&e (Bröge, feterlid^ rein unb l^od^; unb
mit bem beutf($en (Btaat^mann bic preufeifd^en Offisiere — hie

tragifd^e öeftalt beg Organifatorg öd^arnl&orft, ber alkg erbulbet

unb dkg erfonnen unb Vorbereitet l&atte unb bcn hie '^Bunbe toeg»

xi% bor bem 6ieg; bie feurige 'MännlidjUii ©neifenaug, botl bei»

na^e napoleonifd^er (Bcnialität beg militdrifd^en ^bnmn^ unb aud^

be§ perfonlid^en 3>rangeg, beg größten (Begnerg, ben, neben SRelfon,

ber fransöfifd&e ^aifer auf ben 6d^lad^tfelbern fanb. Unb mit il&m

alte feine militdrifd^en ©enoffen, bie toiberborftigen toie ber eiferne

*i9ord^, bie immer toilligen toie ^ot)en ber ^antianevy bie !(eineren

ioie ^üloto, bie starten ioie (Brolman — über allen bie lid^te greife

jugenblid^e gelbenl^aftigfeit ^lüd^erg, ungleid^ reid^er, flarer, fidlerer

alg man frül^er lool&I bon il&m gemeint l^at, bie unfterbli(^e Söer«

förperung biefeg unbdnbigen unb l^inrei^enben '^ilteng 5um 6iege.

^al^inter aber alle bie 6änger unb ^el&rer biefer ^rl^ebung, bie

illrnbt unb Körner unb 6d&en!enborf, bie 6d^Ieiermad^er unb
5i<$te, unb unabfe^ar toeit biefeg SJ3oI! in Waffen, entfd;Ioffen

3um dugerften "^^erlufte unb 3ur äugerften Sat, biefe günglinge unb

SHdnner, bie ber l&eilige 3ötn 3U Kriegern fd&uf, tatenluftig, un^'

ermüblid^, unerfd^öpftid^, bon ben ersten "^Tieberlagen, bie STtapoleon

erftaunten, 5U ben loilben 6iegen an bei ^a^ha(^ unb bei ©ro&«

beeren unb über 2eip^iQ l&intoeg big gu bem legten *23ernid^tungg=

fd^Iage hei 'iBaterloo unb 3u ber legten Verfolgung beg fliel&enben

^aiferg burd& ©neifenau. Ilberall eine JüIIe bon ftarfen '^Itenfd^en,

bon befonberen ©eftalten, alleg im Wirbel untoal^rfd^einlid&er

Säten — nad& ber (Entfrdftung beg "^nfangeg ber ^ufftieg 3ur

leud&tenben Qöl^e bon 2eip3ig, unb bon ba ab bie ^ette bon 6iegen

unb l&alben ^ieberlagen big 3um (Erfolge, burd^ ^xantvei^ Ijinbuvä);

unb bie anbere ^ette, ber politifd^en ^ümmerniffe, in ^vantxei^f

auf bem ^ongreffe 3U '^ien, in ben unbefriebigenben, unbe^xeienben

griebengfd^Iüffen 3u '^axi^, big 3U bem '^ebeneinanbex, im felben'

9Honat 3uni 1815, beg 6iegeg bon ^aterloo unb ber "^fie beg

alleseit rul^mlofen beutfd&en '^unbeg, biefer ^fte, bie am Sage ber

(Beburt bereitg geseid^net toar bom Sobe.

^in 3tDiefpdItigeg '^ilb, bon ber erften €>tunbe an. '50er nid^t

patriotifd^ jubeln, fonbern bie S)inge augbrüdfen unb begreifen toill,

fo loie fie loaren, bem brdngt fid^ l^ier fofort neben ben jugenb»

lid^en 6onnengtan3, bom erften Anbeginn an, ber tieffte unb
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S>ag ^ir5 öon 1813. Stoicf^jatttgTctt

fdltefte ©d^attcn. 6ie, meine 3)anten unb Ferren, ertoarten t)on

biefer ^eier — faft l&dtte td&, im S^td^^^ ^^n garbabg geifttger ^^ad)^

barfc^aft, gefagt: Don btefer afabemifd^en Jeier — nid^t nur btn

(£rgu§ entl^ufiaftifd^en öefül^leg, obtool&I au($ btefer untrennbar an

biefen SBUbern l^aftet, fonbern öor allem bic "^al^rl^aftigfeit l&lfto»

rif(ier ^etrad&tung, bie ^uftoerfung ber entfd^eibenben fragen,

ba^ el^rlid^e Streben, ba^ SÖ}efen ber S>inge aug jenen gal^ren 3U

erfaffen, l^inter ben €rf($einungen einiget t)on il&ren treibenben

Gräften, l^tnter bcn Erfolgen unb '^Hi^erfolgen beg Sageg einiget

t)on bzn ^btcriy bk il&n trugen unb il&n überbauerten. 3n ber Sat,

t)on ben ^bccn unb Gräften t>on 1813 tDtll Id^ 3U Sinnen reben.

SBielleid&t fül^rt aud& biefer ^eg ber fül&Ieren ^nal^fe beg "^IBe^m^

t)on 1813 sule^t 3ur begeifterten "^ürbtgung 3urüdf.

©etDi^, eg tft ein Stoiefpalt in biefer 6efd^id^te: neben l^ol^em

5Iuge ein fräglid^eg (Ergebnis, glül^enbe ©etoalten, l^ineingegoffen

in eifige g^ormen.

^enn l^inter ^eutfd^Ianb \tanb in biefem Kriege nod^ (Suropa,

in ^eutf(^Ianb l&inter ^^Preu^en bie 'Me^jV^a^l ber anbexn Plegie«

rungen; ber größte Seil '^eu^d)ianb^ toar in feinen dürften ber

^Befreiung lange feinbfelig. (£g toar, obgleid^ er begeifternb über

'ißreu^en l^inauggriff, in feinen Qaupttagen bod^ nod^ tein beutfd^er

^ampf, nur ein preufeifd^er mit bem B^f^^ff^ einigen beutfd&en

^luteg unb ©eifteg. Unb in "ipreugen felber ftanb neben ben SBe«

freiem bie 3ögernbe Ml^Ie beg ^önigg unb feiner Umgebung. '33oK

unb 5Mt toaren aud& ba nid^t bagfelbe; unb bie ^el&r3al&I ber

beutfd^en ^t)naftien bollenbg ftanb im ©egenlager, neben ber ^e«

toegung; neben ^xiebviä) '^ill^elm III. aber ftanben nod^ tfran3

Don öfterreid^ unb "JUIejanber t)on 9lu^Ianb, neben ^ent\ä)lanb ber

Slöeltbunb, ber kontinent unb ^nglanb ba3u. ^ie Befreiung

^eutfd^IanbS, bie ^rl^ebung ^reu^eng toar fid^erlid^ ba^ fraftbollfte,

ba^ fefteftgefd^miebete 01ieb einer breiten unb langen ^ette, aber

bod^ nur ein ©lieb. 3)ie Kriege t)on 1813—15 hüben ba^ (2nbe eineg

9liefen!ampfeg t>on 23 Salären; erft ein Sufammenfto^ 'Sxanhei<i)^

mit Mitteleuropa, bann bie "^^orftööe Jranfreid^S, fein *53orbringen

an unb über ben 'iRl&ein, beffen ^xud ben gan3en kontinent 3um

'^löiberftanbe 3lr)ang, ein "iöorbringen, immer Don neuem, immer

toeitergreifenb, 3tDei 'i^aljve^ljnte l^inburd^, gipfelnb in '^Tapoteong

eiferner Genialität, ein fran3öfifd)er ^rud^, ber aud& ©nglanb in
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1813. ^baen unb ^rdftc bcr beutfd^^^ fir^ebung

bcn ^ampf um bte 'ilBelt, um bie '3Hcere, um bie 3wifunft l^ineinri^.

€ö toar ein ungel^eurcr europdtfd^cr, ein uniöerfeller ^rieg ge-

tDorben, Don ben toeiteften gef($td^tlid^en 3iif^^^^J^P^9^^^> ^i^ i^

bie öorl^ergegangenen ^al^rl^unberte l^inauftoeifen; '^reugen unb

S>eutf($Ianb ioaren eben nur du Seilftüif baöon. Sl^r Qall unb

il&re Slöiebererl^ebung ftanben inmitten beg "^eltfampfeg, unablög«

bar t>on 'iRuglanb, Don (Englanb; t>on ^lu^Ianb tarn bie Befreiung

l^er, unb (Snglanb l^at fie geförbert. S)ie reinfte ©lut ift in ^reugen

aufgeflammt, unb unter allen feftlänbifd^en (Betoalten l^at ber 6taat

^xkbxid)^ beg (Broten bie ftärfften ^aten öollbrad^t, aber allein

iDdre er l^ilflog getoefen; 9lu&lanb, (2nglanb, sule^t nod^ ba^ au^*

fd&laggebenbe öfterreid^ hvau<i)tc er unbebingt. Unb bamit ftellten

fid^ neben bk glül^enben ©etoalten au§ ber Siefe be^ "^olU^ bk
fül^len, alten ©etoalten t)on oben l^er: eg toar ein ^ampf in erfter

£inie ber Regierungen, ber (BtaaUUy ber großen *5ntäd&te, ber burd^«

gefod^ten tourbe, ein ^ampf, ber über 1792 in bie '^^orseit, ber über

1815 in bie 3ufunft toeiterlief, öoll l^arter großer Satfäd;lid&!eiten,

bie größer, bauernber, unmittelbar ftdrfer toaren alg bie ^egeifte»

rung unb bie 6el^nfud^t beg jungen S)eutfd^lanb§ t)on 1813. ^a
iDirften bie uralten unb immer neuen ©egenfd^e ber (Btaaten^

gefellfd^aft, (Begenfd^e 3ö>ifd^en ^nglanb unb J^^anfreid^, 3tDifd^en

5ran!reid^ unb öfterreic^, stoifd^en Öfterreid^ unb ^reufeen, 3tDifd&en

Öfterreid^ unb 9lu^lanb, 3lDif($en SRu^lanb unb ^nglanb, fül^le,

ftdl^lerne ^rdfte, bie tief in ba§ innerfte todrmfte betriebe be^

beutfd^en *3)ol!ggefül^leg l&ineinfd^nitten, bie überlieferte unb leben«

bige ftaatlid^e "^irflid^feit toaren unb bie lebiglid> alS ©törenfriebe

an3u!lagen nid^t angelet, ^ag erft toar ber SRa^men aud^ für ba^

beutfd^e ^ilb ber großen Saläre. S)ie beutfd^e (Erl^ebung iDar burd^

biefe liberlieferungen ber (Btaaien'coeli unb il)rer eigenen (Staaten

gebunben, unb biefeg SBanb toar nid&t 3U fprengen. (2§ lag im TOefen

ber S)inge: "iDolfgbetDegung unb 9lahinette ftanben neheneinanbex

unb flafften auSeinanber, baß tonnte nid^t anberg fein. ^eut\(^lanb

ift unbefriebigt geblieben, eg l^at feine nationalen ©ren3en bamalö

nid^t erl^alten: baß lag in biefen '22lad^tt>erl&dltniffen, bie begriffen

fein toollen. (^ß l^at feine nationale £ebengform erl^alten — nid^t

baß '^eiä) unb nid)t ben ^aifer, baoon eß trdumte, feinen nationalen

€>taat unb feine nationale 'iniad^t. *21ud& baß lag an Suropa; Suropa

iDollte fein neueg unb fein ftdrfereg S>eutfd^lanb. ^ß lag aber aud^
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3tt)tcfpdlttgfctt unb ©ro§e

an S)eutfci^Ianb felbft. Scl^ !ann e^ l&ier nur behaupten unb nid^t be»

tDcifen, aber eg ift un5ü)eifell&aft toal^r: S^eutfd^Ianb loar für bie

(Einl^ett nod^ öölltg unreif. (ES fel^Ite noä) an aller ^larl^eit ber

*5piäne, ja ber 'ißrobleme felbft, alte il^re 6d^tDterig!etten unb alle

^formen toaren nod) unburd^bad^t, alle geifttgen unb poUtifd^en

Gräfte, bk bzn ^inl&eitSftaat tragen follten, nod^ ungeftaltet. S)ag

beutfd^e '^^ol!, in feinen '^Beften, träumte tool^l bon il^t, aber e§

tDoIlte fie nod^ feineStoeg^, unb nal^e befel^en toar ber ^eutfd^e ^unb
t)on 1815, mit alt feiner elenben ^raftlofigfeit, ba^ (Einsige unb

ba^ "^efte, mag bamalg möglid^ toar. ^Ile^ "^Beffere, g^eftere l^dtte,

iDenn eg überl^aupt fd^on au^benfbar getoefen todre, einer gefunben

(EnttDidlung ber 3^^^^!^) ^^^ ^nttoiiftung, bk 3)eutfd^Ianbg 3^*

fünft genommen l^at, lebiglid^ bie "Salinen berlegt.

6o gel^t ein tiefer "iniiptang burd^ bk '^Befreiunggjal^re l^inburd^,

unb ein fd^toerer "^Higerfolg ftel^t an il^rem (^nbc: an 1815 fd^tofe

fid&, politifd^ gefeiten, ein 3^ttalter ber S>üfter!eit, ber ^erbroffen»

l^eit, ber 9lea!tion, für bie l^od^geftimmten beutfd^en 'ißatrioten ber

^nttdufd^ung unb ber Srauer. 5)a§ alleg aber burd^toaltet, in feinen

©rünben unb aud^ in feinen SIBirfungen, bereite bie Igelten Sage

t>on 1813 an. ^em giftorifer brdngt fid^ angefid^t^ all il^rer (Brö^e

ettoag auf loie eine fd^merslid^e 9lefignation; er begreift, ba% bie

Seit nod& nid&t gekommen toar, ba^ biefeg l&elbenl^aft Mmpfenbe

S>eutfd^Ianb mit feinen l^öd^ften "^ünfd^en nod^ fd^eitern mu^te.

Xlnb bod& blidft S>eutfd^ranb auf 1813 mit etol$. SRid&t nur mit

bem 6tol3e beg '^^ergleid^eS, ben toir tool^l empfinben bürfen: benn

eine in Europa beifpiellofe '^UuftDdrtgbetoegung l^at bie beutfd^e (Be»

fd^id^te in mdd^tigen 6tufen t>on 1813 ßu 1870 unb 3U 1913 empor»

gefül^rt, 3U Nation unb ^eid), 3u '^Btrtfd^aftggrö^e unb TOelt«

ftellung, 3u einer J^He l^ell au^ftral^Ienber, fo ©ott toilt, lebend»

unb 3u!unftgreid^er ^rdfte — ein ftolseg ^uftodrt^ toal&rlid^, hei

allem, toag toir ettx^a öermiffen unb erfel^nen, toaS toir instoifd^en

an (Butem Derloren ober toa^ toir nid^t gewonnen l^aben. S>em

S>eutfd^en, ber im gal^re 1913 bie Erinnerung an 1813 begel^t, ftel^t

ein 2^on banfbarer ^^tube toal^rlid^ an,

W>ev nod) ein anberer 6tol3 3iemt il^m: ber 6tol3 biefer ©egen«

tDart nid^t blo^ auf il^r S23erben au§ jener "iBergangenl^eit, fonbern

auf jene SDergangenl^eit felbft. S>ie 92tenfd^en unb ^inge t)on 1813

finb tro^ altem eine 'illugenlDeibe unb ein SBefi^ für jebeö nad^«
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1813. Sbccn unb Strafte bcr bcutfd^en (grl^cBung

folgenbe beutfd^e (Sefd^Ied^t geblieben, fie ftnb eg aud^ für bm ]^eu=»

tigen Sag. '^Ttd^t umfonft l&at eine tiefe 2izhe fie immer bei ung
gel^egt unb fie t>er]^errli($t, l&at bk 'ißl^antafie, bie 'JXad^empfinbung

fie immer bon neuem aufgefud^t; eg ift ein ed^ter 6d^immer, ber

fie umfliegt. "^Hit ber (Brö&e unb ben ©rogen bon 1813 l^abe id^

begonnen. Qanbdt eg fid^ nur um ben (Blan^ ber l&iftorifc^en ^r-

fd^einung, um ba^ 2id)i biefer '^Hugenblid^e, um ben '33orfIang fpd^^

terer (Erfüllung, um ba^ 'ilöol&Igefallen an bem l&ellen 'iReid^tume

biefer 'ipoefie? ^Xein, um nod^ me^r. (2g l&anbelt fid^ um lr>ir!enbe

Gräfte, bk unberloren toeiter gefd^affen f)ahcny um eine unmittel»'

bare gefd^id^tlid^e 2eiftung, bk in fid& untilgbar ift.

^a^ ift 1813 gefd^el^en? Soor allem eine 'Befreiung, (^ine ^xemb=

l^errfd^aft, bie S>eutfd^Ianb fnebelte unb enttoürbigte, bie eg politifd^

unb iDirtfd^aftlid^, :perfönlid^ unb \itilid) 3erquetfd^te, iDurbe db'^

gefd^üttelt; bie urfprünglid^fte Jreil&eit, bie ^reil^eit be^ öebieteg,

be§ (Staate^, ja be^ S)afeing tourbe toieberl^ergeftellt; e^ toar eine

(Befunbung, bie t)on unferem *53aterlanbe ben ^ob abtoel&rte. 6d^on

ba^ ü)äre genug: id^ fomme barauf 3urüdf. ^ber eg gefd^al^ mel^r.

"^ir fpred^en Don ben „g^reil&eitgfriegen''. S)ag befagt nid^t nur '^e»*

freiung t)om dugeren '^einbe; eg entl^ielt für bie 3^itgenoffen unb'

entl^dlt für un^ ben '2Xeben!Iang beg (Bebanfeng aud^ an bie innere

^reil^eit unb an bie 0id^erung, bie gegentoärtige ober bod& 3u«

fünftige 6id^erung biefer J^^eil^eit burd^ einen beutfd^en 6taat, ben

©ebanfen ber Nation unb beg nationalen (Btaak^, Jreil^eit unb

•Station: bie beiben ^been finb frül^ nebeneinanbergetreten unb finb

untrennbar ineinanbergetoad&fen; fie l)atkn ben gleid&en ^ern: eine

^erinnerlid^ung t)on 6taat, 6taatgleben, 6taatgauffaffung; fie

tDoIIten betbe ben 6taat an bie "^Henfd^en l^eran*, il^n aug il^nen

l^erüorbringen, il&n mit il^nen, mit il^rem 'heften burd&bringen. (Eine

neue ftaatlid^e, eine ftaatIid&=nationaIe SDDeltanfid^t, ein neue^ "iöer«

l^ältnig stoifd^en 6taat, "^olt unb 'Bürger - ba^ ift 1813 für

S>eutfd^Ianb in '^akn burd^gebrod^en unb unverlierbar geblieben

für bie 3ufunft. Slöer 1813 feiern toill, feiert 3ugleid^ biefe (Büter.

6ie finb t>on menfd^l^eitlid^em "^erte, unb fie toaren bamalg für

bie beften S)eutfd^en ein neueg (Erlebnis.

©el^en toir beiben naä).

(SS ift eine Dergröbernbe SHnfid^t getoefen, toenn man bie SDoüö«

erl^ebung t)on 1813 toie einen ^ampf um bie '53erfaffung, etooa gar
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3)te 3tDct neuen 35ccn. 3>tc ber ^vdf)eit

toie einen Qanbel mit bem Röntge l&at anfeilen toollen: toir stellen

für bid^ ba^ 6d^tDert, bu giebft ung bafür politifd^e 9led&te. 'iUbct

neue klänge toaren im ^m))finben unb 'Collen jener Saläre unb

jeneg 'Qoi^vc^ ü)ir!fam: eine 6el^nfud^t nad^ 'SBefeelung beg 6taateg

unb nad^ 6eI6ftänbig!eit feiner "Bürger. (Eg loar ba§ 3^^^^^^^^ ^^^

fransöfifd^en 'iReDolutiön, Jranfreid^ l^atte bie Sbee ber (Sinl^eit öon

€>taat unb ^ol! gewaltig burd^gefül^rt, bie 3bee Don 9led^tggleid^«

l^eit unb StaatSeinl^eit, e§ 5^tte ben 8taat auf ben TOüIen feiner

gleid^geftellten Bürger begrünbet. 3>en alten abfolutiftifd^en 6taat

groger Sal&rl&unberte ^atte eß gefprengt unb einen neuen Don ©runb
aug auferbauen toollen — aber freilid^ in fran3öfifd^er Jorm, nad&

ben ^Regeln ber '^ufüärung, rationaliftifd^, fd^ematifd^, unl&iftorifd^,

med&anifd^. Unb aug ber iJLberfpannung ber (Einl^eit unb ber ©leid^»

l^eit, aug bem llbermage ber Ilmtoälsung toar il^m algbalb ein neuer

^efpotigmug entftanben, ber S)efpotigmug ber 'Partei unb nad^l^er

beg Smperatorg, unb bie feelifd^en "^erte ber '^vei^eit^ ber ^erfön«

lid^feit, ber 6elbftdnbig!eit toaren, burd^ jene llberfpannung ber

(Bleid^l^eit unb burd^ biefen ^efpotiSmug, toeit in ben 6d^atten

3urüdfgetrieben iporben. 5>ie eiferne 9^ute beg neuen Jranfreid^g ^ai

au(i) Sö}eft= unb Gübbeutfd^Ianb t)on altem l^iftorifd^em "^öufte, öon

unlebenbigen Srümmerftaaten unb 6paltungeu unb unlehenbig ge«

tDorbenen 'iöorred&ten reingefegt; bie 9let>oIution unb 'Napoleon

l)ahen au(^ für S>eutfd&Ianb bie 'ipforte beg neunsel&nten Sal&r»

l^unbertg aufgebrod^en, mit gleid^mad^enber, einebnenber (Betoalt«

famfeit. (Bie l)dben i^m loeitreid^enbe SIBol^Itaten 3ugebrad^t, aber

t)on äugen l^er, t)on oben l^er, burd^ einen "Umfturs, ni<^i burd^ inner»

lid^e (Erneuerung. (£g ift hetannty ü)ie t>iel reiner, eigener unb tiefer

bie neue (Baai in '^reugen aufging, in ben grogen 3^^^^^^ ^^^ '^^^

form3eit Don 1807—12, baut einer (Bvuppe ftarfer unb eigener,

lebengöoller sntenfd^en mit eigenem, leben^bollem Sbeale, bem
3beale ber Selbftänbigfeit. 6ie tauten ben au<^ in "^reugen l^art

unb lebloS getoorbenen alten 6taat burd^ bie neuen ©ebanfen ber

9led^tggleid^]^eit unb ber perfönlid^en Jreil^eit auf, unb fie burd^»

brangen il^r neueg "^er! mit bem (Beifte ber 'ißerfönlid^feit, ber ber

l&öd&fte 6eift ber grogen beutfd^en Kultur i)on 1800 ioar, bornel^mer

unb innerlid^er, reiner unb toal^rl^aft freier al2 in Jranfreid^ unb

aud^ in (Bübbeut]<^lanb. Sie toaren eine S3[Hinber3a5t an ber 6pi^e,

bie '5Haffe ftanb nod^ träge unter il)nen; fie toirften nid^t ol^ne mdd^«
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1813. 35ccn iinb Gräfte ber bcutfi^cn Srl^ebung

tige '^iberftdnbe in ber 9legierung felbft. 6ie l&aben fein tJoIIenbetcS

^er! fd^affen fonnen; bieleg blieb ftecfen, ba^- ©anse blieb ein

Sorfo, aber bie 9aupt3üge l&aben fie bod^ l^erauggel^auen: bte (^nU

feffelung ber borl^er Qebunbcncn perfönlid^en Gräfte, bie (Bleid^»

ftetlung ber borl^er gefd^iebenen SRed^t^freife, t>on §od^ unb ^iXiebrig,

Don £anb unb €>tabt, bk "^Belebung alleg (Eigenleben^ in 'ißreu^en.

S>ie (Btabt erl^ielt il^re 6eIbftt>ertDaItung; bie '^ünfd^e für bie 2anb«

gemeinbe unb für bie ^erfaffung blieben unbollftredft; baö geer

tDurbe neugefd^affen, au^ bent *33oI!e l^eraug, alS ba^ Organ alleg

fünftigen S35ad^gtumg nad^ au%en unb nad^ innen, ^er alte, nur tion

oben ^ev qebietenbe (Biaat ü>urbe umgebilbet; er tourbe burd^trdnft

unb gel^oben burd^ bie Eingabe beg freien ^inselnen an il^n, burd^

ben freien unb atigemeinen 5>ienft aller (Einßelnen im geere, ber an

bie stelle beg nur befel&lenben unb niemals allgemeinen "Swange^

be§ alten '^erbe« unb SBauernl^eereg trat, burd^ bie freie Mitarbeit

t)e0 ^inselnen in ber 6elbftt)ertDaltung. ^umal, ein freier ^unb
i)oIl3og fid^ stoifd^en bem (Beifte beg flaffifd^en SbealiSmuS unb bem

gereinigten 6taate. Hnöerloren blieb bie '^irffamfeit 6tein§ unb

6d^arnl^orftg, ^ill^elm t>. Qumbölbtg unb ^ot)en§; ber tiefe ©egen«

fa^ 5tDifd^en freiem (BeifteSleben unb ftaatlid^em Bä^^ttge in S)eutfd^»

lanb tDurbe 5um erften fötale übex\Dunben, ber (Btaai mit ^l^rfurd^t

öor bem (Reifte unb ber *ißerfönlid^feit erfüllt, ber beutfd^e (Seift, ber

ben alten (Btaat unb mit il^m sugleid^ ben &aat gelber abgelel^nt

l^atte, mit SJ3erftdnbnig erfüllt für ben (Btaat, mit Eingabe an biefen

€>taatf ben er nun öerbefferte unb abelte. (^in fonberbar l&ol^eg

6d&aufpiel, biefe S>urd^bringung beg alten 'ipreu^eng burd^ ben

ftolsen flaffifd^en Sbealigmug biefer 6d^üler unferer großen Riffen«

fd^aft unb 5)id^tung — benn bie bebten biefer (Btaat^männex unb

Offisiere toaren ba^ alleg, 6tein in feiner ^rt, gana gumbolbt unb

STCiebul^r, (Bneifenau unb ^ot)en unb fo t)iele au^ ber stoeiten SReil^e

l&inter il^nen. Qat bod) ber ^rieggmann ©neifenau in feinen

berül^mten '^Borten t)on ber '^ßoefie ben beften ®eift biefeS gansen

^reifeg sufammengefa^t, t)on ber "^Poefie, bie alleg l^öd^fte 6treben,

alle öollfte §ingabe, alle überperfönlid^e 'ipflid^terfüllung erft befecle,

erft fd^affe; alleg (Broge toursele eben bod) in ^^ßoefie. ßg loar fein

fosialer Qergang, ber biefe '^Teufd^affung 'ipreugeng l^erauffül^rte;

iDol^l ftanben bie allmdl^lid^ emporfteigenben Sbeale beS gebilbetcn

^ürgertumeg, mel^r nod^ bie beS il)m fo5ial öeriDanbten "Beamten»

268



3>tc Sbeak bcr pvcu^i^($)en 'Reform

turnet ba^inter, aber eg tDar ntd^t ber 6icg einer klaffe, fonbern t)iel

mel^r einer "^ilbung. ^g toar eine fittlid^e S>urd^geiftigung unb

^ur<$Ieucl^tung beg alten gol^ensollernftaateg, eS toar, neben biefent

alten (Btaaiit mit feinem ^önigtume unb feinem 'Vilbel unb feinem

geere, bie öertiefenbe, ertodrmenbe SQ3ir!fam!eit neuer Sbeale Don

^enfd^entum unb 'iperfönlid&feit. S>em alten 6trome gefeilte fid^

für '^reufeen ein neuer, öolf^tümlid^erer, freil^eitlid^erer, bürger»

lid^erer, befonberg aber geiftigerer l^insu, ba^ ganse neunsel^nte

Sal^rl^unbert entlang follten biefe ßtoei 6tröme nzhcn» unb gegen«

einanber toirfen unb ba^ neue :preu6if($=beutfd&e 2zhcn f($affen.

S>ag toar bk freiefte unb pd^fte '^irfung ber preu&ifd^en 9le«

form, unb ba^ blül^te, feit S^l^^^en Vorbereitet burd^ jenen engeren

^reig, 1813 3um erften *3Hale in '^aicn breiter auf: in biefer freien

^Betätigung beg guten '^illeng be^ preu^ifd^en ^olfeg, gefül^rt bon

feinen (Bchilbctcny in biefer '^nerfennung jeneg freien "^illeng burd^

ben (Btaat, 3n bem "iBolfgl^eere t>on 1813, ba^ unter ber Leitung

beg alten föniglid^en 'tpreu^enS ^tanb^ hva^cn bie neuen, ge»

ftaltenben, helehenben Gräfte beg neuen Sbealeg, ber neuen 3^^^

fiegreid^ l^inburd^: bie Eingabe ber freien 'iperfönlid^feit, eine felbft^»

tätige gingabe aller Gräfte, in einem geere gleid^en, allgemeinen

^ed)te^y in bem ba^ t)olle §er3 beß preufeifd^en *33olfeg fd^lug.

S>iefeg ^ünbnig, biefe 3)urd^bringung t)on (Btaat unb (Beift unb

'iperfönlid^feit l^aben, il^ren 2e^vevn unb Jül&rern nad^folgenb, bie

Sünglinge fd^lie^en toollen, benen bie 6timmen ^id)te^ unb

(5d^leiermad^erg erflangen unb mit benen 3ufammen il^re großen

•SHeifter felber fid^ 3um Kampfe rüfteten unb, )x>enn eg fein mu^te,

ftarben. ^g toar lein ^ampf, fo fagte i^^ um eine ^erfaffung, bie

man bem Könige et\}>a abfaufen toollte burd^ SBlut^opfer; aber in

biegen 6eelen lebte unb in biefen 'iS^aten betätigte fid& ba^ Sbeal

eines neuen, bermenfd^lid^ten, bergeiftigten €>taat^,

^g toar ber (Eintritt biefer neuen Gebauten in bie praftifd^«

beutfd^e SDÖirflid^feit — nod^ lange nid^t il^r @ieg. 6d^on 1813 er»

l^ob fid^ ba^ ^ifetrauen ber alten (Betoalten gegen fie, unb nad^

1813 folgte ber fd^toere ^lürffd^lag. S)ie neuen Gräfte toaren aud^'

felber 3ur Vollen %atf 3ur S)urd^fe^ung im (Banken beS inneren

2ebeng nod^ nid^t gefd^ult unb nod^ nid^t ftar! genug. "^Iber auS»

3ufto§en toaren biefe neuen toarmen freieren menfd^lid^eren Gräfte

niemals mel^r; unb bie 6e]önfud^t 3um minbeften ber Kämpfer ging
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1813. Sbcen unb Gräfte bcr bcutfd^cn (Erhebung

auf bzn mit feinem SBolU innerli($ bertoad^fenen, auf tiefen (Be«

banfen ber neuen ^vcil)cit begrünbeten €^taai. Unb toenigfteng

einige ftdrffte unb frud^tbarfte triebe finb and) loeiterl^in, aud& in

ben bumpfen 3^^^^^ nad^l^er, nk toieber abgeftorben. (£g blieb ba^

SDoIfgl^eer, bk 6eIbftt)ertDaItung beg '^ürgertumg, bie ^reil&eit beg

6eifteg, ber Gd^ule, bag Sbeal ber !taffif($en ©rsiel^ung, ba^ '33ünb=

nig ßtDifd^en 6eift unb €>taat. 5>er 3ubel ber Eingabe, ber ^rei»

tDilligfeit, beg 0))ferfturmeg öon 1813 hkiht unferer (Erinnerung

immer ba^ ö^mbol für biefe frül^Iinggl^aft braufenben Gräfte eineg

neuen 2cbcn2y einer '33erinnerlid&ung unb tieferen feelifd)en "^Be«

grünbung beg beutfd^en 6taatg.

Unb reid&er nod) tjoax bk anbere, bie ^\j)cik 'iRid^tung biefeg po=

litifd^en, erneuernben öeifteglebenS: 1813 bleibt für bk beutfd^e

(Befd^id^te ba^ 3a]&r beg ^urd^brud^e^ aud^ für btn nationahn @e=

banUn,

^g ift eine tDeltgefd^id^tlid^e Sronie: aud^ biefen ^ebanUn emp»

fing ^cnt\(^lanb unmittelbar t)om (Begner, öon ^ranfreid^. ^ie

SRetJoIution toar e^, bk ba^ Sbeal ber *2Iatiönalität erft toirflid^

l^erauggebilbet unb in btn "iaiittelpunft alleg politifd^en 2zbm^ ge»

rüdft l^at: bie ^el^re öon bem ^iaak^ ber feiner 'Station gel&ört, t)on

il^r getragen toirb, fid^ il^r ansufd^miegen l&at, öon il^r feetifd^ an^'^

gefüllt toirb unb ber fraft biefer innerlid&en 'iBereid^erung unteil«

bar unb unöerle^Ud^ toirb. ^^^anfreid^ l&at feit 1789 bk 'Station

unb il&ren €>taat für fuöerän erfidrt, fie beftimmt fid^ unb il^n,

Don innen l^eraug. Unb bie Sbee bollenbete fid^ unb ftellte fid^

bar in biefem neuen Qvanfvcid) felbft, ba^ fid^ feine Jorm gab unb

ben (Einbrud^ beg £anbegfeinbeg alß ein "^Berbred^en an ber "Station

abtoel^rte; bag gro^e gafobinertum t)on 1793 toarb t>on ber Hn»
loiberftel^Iid^feit biefeg 3bealg getragen. 'Sin biefer ^add l&aben fid^

bie anberen 'Stationen 3um "SSetDu^tfein il^rer felbft entsünbet, alle,

aud^ bie älteren, bie tatfdd^lid^ bereite 'Stationen toaren unb fid^

fo fül^lten: aud^ für (Snglanb öollßog fid^ ber bolle S)urd^brud^ beg

Dollen 6elbftempfinbeng ber Station in i^vev l^iftorifd^en unb pft)«

d^ifd^en Eigenart, in il^rem "Siedete, il^rem ^efonber^» unb 'Slnberg^*

fein, bod^ erft in ^bmunb ^urfe^ ^etrad^tungen Don 1790 — frei»

lid^ fofort im (Begenfa^e 3U ^ranfreid^. Unb bann l)at Jranfreid^

fd^ritttoeife feine feftldnbifd^en '^a6)havn 3um "Stationalbeiou^tfein

er3ogen, 3um anbern Seil burd^ 2ei)xe unb ^eifpiel, 3um grögern
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2)te bßutfd^c ^ationaKtatgtbee. 3f)ve ^crfunft

toieber burd^ ben ^egenfa^, burd^ ben 3'^^^Q ^^^ (Eroberung, ber

^iebertretung, ber getoaltfamen Utngeftaltung unb "^el^errfd^ung,

ber ^i^ad^tung tl^rer eigenen ^rt unb il^rer 6elbftänbtgfeit. S>ag

fran3öfifd^e Sbeal galt bcn ^raußofen in "^irfUd^feit nur für '^vanh

xcid) allein; fotDol^t bie Safobiner toie il^r Srbe "^onaparte tDoIIten

unb er3tDangen bcn etoigen ^rieg. Unb erft bie Jauft STCapoleong

l)at ^eutfd^Ianb enbgültig 3um politifd^en *5BelDu^tfein feiner ^atio«

naiität aufgerüttelt.

^aß ift bk alte Slöal^rl^eit: bk ^rtoedfung unfereS Nationalität^«

gefül&lg burd^ ben ©egenfd&lag, burd^ bk '^lottoel^r gegen bk fran»

Söfifd^e '^ebrol&ung alleg beutfd^en 5>afeing. 6ie bleibt toal&r, aud^

toenn ü)ir banchcn bk feinen Meinte ber neuen "^tationalitat auf

anberen, geiftigen ©ebieten für fid^ auffud^en. ^enn bk feineren

Slöurseln beg '2Tationalitdtggeban!eng für 5>eutfd^lanb finb ol&ne

Stoeifel alter, fie gelten minbefteng big auf ^lopftodf nnb £effing,

beutlid^er bann auf bm 6turm unb ^rang, auf Qerber unb bzn

jungen ©oetl^e, auf Swftug "^Höfer 3urüd^, auf bk "^Teuentbed^ung

unb Neuforberung bon ^eutfd^lanbS geiftiger (Eigenart: (Eigenart

unb ^cd)t für bk (Ein3el!ulturnation! Unb bann toar eg ein Qer«

gang bon tiefem '!Rei3e, toie bk 9lomanti!, toieber auf rein geiftigen

Slöegen, biefe (Entbed^ungen t)on 1770 um 1800 Don neuem auf»

nal^m unb Vertiefte, toie ba^ gefd^id^tlid^e ^cnUn in i^v Don neuem

unb erft toal^rl^aft unb gan3 erioad^te, toie bk romantifd^e 2ehcn^'*

betrad^tung, bie überall 3nbit)ibualitdt fud^te unb anerfannte, aud^

bie 3nbit)ibualitdt ber Golfer erft gan3 entbed^te unb prie^ unb

il^r in ber feinften unb l^öd^ften beutfd^en ^efonberl^eit unb in ber

beutfd^en *33ergangen]^eit nad^ging. ^ag U)ar in benfelben Salären

um ben Sal^rl^unbertiDed^fel l^erum, too in ber grogen beutfd^en

^unft unb '^iffenfd^aft ber beutfd^e (Beift fid^ fo glorreid^ in eigenen,

unöergleid^lid^en, unübertrefflid^ toertbollen 6d^öpfern unb 6d^öp«

fungen entfaltete, in ©oetl^e unb 6d^iller, in ^ant unb Jid^te unb

Qegel: biefe geiftige SSDirflid^feit einer beutfd^en ^efonberl^eit unb

einer beutfd^en 'ilQÖeltmad^t erfd&lo^ bm ^eutfd^en ba^ 'JUuge für

bcn ^eftanb unb ba^ eigene SRcdjt bieget geiftig fo großen, ftaaf«

lid^ fo nid^tigen 'iHation, für il^r 9^ed^t auf 'Nationalität, auf S>auer

unb begl^alb aud^ auf (Btaat unb "SHad^t. ^ie '^cbeutung biefer

geiftigen '^ur3eln ift fel^r grog; mit ber feinften Qanb l&at unfere

beutfd^e Jorfd^ung il^nen neuerbingg loieber nad^gefpürt unb ba^
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1813. 5bccn unb 5?räftc bzt bcutfd^cn (Sr^eBung

geiftig=allgemcine S)en!en ber 3^^^» ^it feinem 5)range 3um ^lU
gemeinen, 3ur Sl&eorie, 3um Hntoirflid^en, 3um Hniöerfalen audt^

bei ben erften "iprebigern beutfd^er '3XationaIitdtgibeen überall nad)'^

gelDiefen. Snbeffen ber gaupteinfd^lag in ber ©efd^id^te biefeg "^uf=

tDa($eng fd^eint mir bod^ nad^ toie öör gröber unb realer 3U hkibzn:

er ftammte aug bem S>rurfe ber fran3öfifd^en ^ad&t, ber lieber«

läge, beg beutfd^en '^u^einanberbrud^eg t)on 1799 an, au^ bem Q.nbc

bann be§ alten ^ci(i)C^ bon 1803—6, aug bem S^^anQe unb 5^i^4^

ber ^rembl^errfd^aft. SÖtit ungel^eurer ^rol^ung toud^g bie ©efal^r

einer 3^i^pr^ffii^9 S)eutfd^lanbS 3tDifd^en Sxantvci(i) unb 'iRufelanb

empor: Ido blieb bann überl^aupt nod^ ein ^eut^d)lanbf ^ud) bie

S)id^ter unb 5)enfer fragten: mo finbet unfer 6eift bann dm §eimat,

einen Quellboben, einen 6d&u^? ^id^te fragte, t)oII einfcitigen

l^eiligen ©laubeng an bcn 6eift, an bie geiftige 6d^öpfer!raft ge«

rabe feinet "iöolfeg, auf beffen gölten er felber ^tanb: ü)o in ber

^elt ift bann nod^ eine geimat für l&ol^e, gefunbe, ungebrod^ene

©eiftegart, für reine geiftige 6d^öpfer!rdfte überl^aupt? ^ud^ l)kx

befeelten bie großen beutfd^en Genfer alle ftaatlid^e Slöirflid^feit

burd^ ll^r geiftigeg Sbeal; fie hraud)tm eine S)afeinggetDäl^r unb

begl^alb einen nationalen ^iaat für S)eutfd^lanb, bie nationale Qxei''

l^eit für S)eutfd^Ianb, bamit ber etoige ibeale ^ern ber menfd;^eit»

lid^en reinen ^ebanten ber beutfd^en flaffifd^en ^ilbung nid^t 3er«

bred^e. S>em "^Heufd^en t)on l^eute flingt il^re 6prad^e oft erftaunlid^

unb fremb. Qi(i)te^ 6d^Iu^foIgerung toar eg ja: ba^ beutfd^e ift

ba^ eigentlid^e '3Henfd^]^eitgt)oIf, begl^alb barf eg nid^t bergel&en.

(Er mu&te eg fid^ erft tl^eoretifd^ begrünben, toegl^alb ^eutfd^Ianbg

S)afein für bie '3Itenfd^]&eitg3ufunft unentbel^rlid^ fei: erft bann loagte

er biefer 'Station ba^ berbe 6onberred^t auf eigene^ 6taatgleben

mit gutem ©etoiffen 3U3ufpred^en. 5>ag l^at er 1807 getan, in ber

großen, mad^töollen 6prad^e feiner kleben an bie beut](i)e Station,

bie ung l^erüberl^allt toie aug ferner, ibeeller ßeity toie ©lorfen»

flang aug einer reineren, t)erfun!enen ^Religion, toie eine 6prad^e,

bie nid^t me^r bie unfere ift. 5>ag toar 1807; am 1. ^pril 1815,

nod; todl^renb ber Jreil^eitgfriege, auf ber 6d^toeIIe 3U Slöaterloo,

ift Otto Oon ^i^mavd geboren toorben: bem toar bie Nationalität

lebenslang eine felbftoerftänblid^e '^irflid^feit t)on 3nftin!tg loegen,

er brandete für fie feine umftdnblid^e Qlbleitung au2 ben 9leid^en

beg unbebingten Sbealigmug. ^ber aud^ in ^ici&teg l^ol^en abftraften
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®ci[ti'ge unb poKtifd^ß "^Burseln. 3)a^ neue Ofoatgtbcal

(Sd^en fd^lug ein Qers t)oII polttifd^er £etbenfd^aft; aud^ il^m, bem

'ipi^ilofopl^en, in bem [id) ber öertoegenfte Jlug beg allgemeinen

^cnUn^ unb bie fd^neibenbfte 6d^ärfe politifd^er S[öirfti($feitg«

erfenntnig fo fonberbar begegneten unb burd^brangen, aud^ il^m

^tanb l^inter bem geiftigen ^cbanUnbau [einer SReben unenblid^

mel^r unmittelbare (Empfinbung für ba^ bebrol^te ^afein feinet

^olfeg felbft, alg feine pl^ilofopl^ifd^e SBegrünbung oftmals merfen

läfet. 60 l^örten unb begriffen il^n au^ feine görer; unb ertoedt

iDorben toar er burd^ bk pölitifd^en (Erlebniffe feit 1803. S)er beutfd^e

(Beift tt)ar t)on feinem 6onnenf(uge auf bie ^rbe gesogen tDorben

burd^ bk ^ieberlagen, bie (Sc^mad^, ba^ ^lenb biefer ^ned^teg«

jal^re. 9Tun brad^te er feinen ftolsen (Sd^tDung au^ ber göl^e mit fid^

unb befeelte er aud^ ben nationalen ©ebanfen mit aller ©rö^e

einiger ^ulturibeale. ^ber ber Hmfd&toung tüurselte in ber feften

(Srbe beg politifd^en ^rleben^: eg toar bod^ g^ranfreid^, bod^ ber

3toing5ierr 3ur ©inl^eit, '^lapoleon, bie biegen beutfd^en Sbealiften

ba^ neue Sbeal in ba^ ^lut getrieben l^aben.

Unb fo ergriff bie politifd^e 'Arbeit unb ber politifd&e ^ebante

t)on il^nen ^efi^, ^al^r für ^al}V mit bermel^rter ^raft; unb fo ftieg

in biegen Sal&ren ber '^ot unb bann in benen ber '^aten unb ber

6iege aud^ für biefe S>eutfd^en ba^ neue ^al^rl^unbert auf: ba^

gal^rl^unbert ber ^Nationalität, (^in nene^ €)taatöibeai gegenüber

bem beg ad^tsel&nten 3^1^J^]^unbertg — aud^ gegenüber bem ber fran«

Söfifd^en '^Reöolution, ba^ bem adjt^efinten gal^rl^unbert entftammte

unb bem neunsel^nten ben '^nfto^ gegeben l)aiie. ^enn biefe^ neue

toar l^iftorifd^. ^g leitete bie 3u!unft au^ ber Überlieferung ah unb

nid^t mel&r blo& au^ ber "il^ernunft; bie l^iftorifd^e Snbibibualitdt

ber alten 'Golfer entbedte fid^ felbft. <5Hlle 'iRed^te ber (Befd^ii^te,

beß ©laubeng, beg ©efül^leg, ber uralten 3iif^^^^^^ä»^9^ lel^nten

fid^ gegen bie über« unb augernationale '^eltgetoalt SEapoleong unb

gegen bie 3ud^trute ber fransöfifd^en Reformen auf ~ in €>)()anien

unb Sirol unb ^lu^lanb mit urfprünglid^er S)umpfl)eit, in ^eutfd^»^

lanb mit mel^r '^Betou&tfein, Qeini)eity ^ilbung, Sl&eorie. "iilber aud^

l^ier erl^ob fid^ ba^ (Sefül^l ber 'Jlation unb il^reö 'iRed^teö, il&rer

^efonberl^eit, il^reS 3"^^^f^^^^fpi^^cl&^^* 2el^ren, getooben au^ all«

gemeinen Gebauten unb gefd^id^tlid^en (Sntberfungen, befd^ienen oon

aller '^ävme ber ^omantif, aber aud^ burd^glül^t Oon aller ^ot,

allem 3ü)ange, allem Qaffe, aller 2eibenfd^aft fürd^terlid^en poli»
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1813. Sbccn unb 5träftc bcr beutf(5cn ©r^cbung

tif($en S)ru(feg; Cel^ren, in betten bie Sufunft au($ S)eutfd^Ianbg

3um erften SHtale getoalttg buv^bxaä). 6ie tourben 3um elementaren

Erleben in biegen Salären ber Mmpfe, fie fprül&ten mit untotber«

fte]^lt($er ^xi^d^z unb l^eller (Bröge ber 6eele auf in ber ßrl^ebung

t)on 1813.

liberall auf ber (Erbe trat in biefen ^ampfeg3eiten ba^ neue

6eIbftgefü]&I ber '^Xationen l^eraug. ^Xorbamerifa l^at fid^ ja au($

erft bamalg bie nad^ 1774 erftrittene 6elbftänbigfeit tDirtf($aftIid;,

aber and) geiftig, im ©egenfa^e 5umal 3U ^nglanb, bollenbet, aud^

l^ier folgte auf bie Qanbeigfdmpfe t>or unb nad) 1800 erft je^t ber

^rieg t>on 1812—14, al§> ba^ S323al^r3eid^en ber ^lllmad^t biefeS nemn
©efül^Ieg beg neuen Sal^rl^unbertg. ^üx 3>eutfd^Ianb aber toar eg

bie groge 5^ü]^^ingg3eit feinet nationalen (Empfinbenö, in g^rül^»

linggftürmen unb Jrül^lingggluten hxad)cn bie ^eime burd^; bie

®efd)id^te beg heQinncnbm gal^rl^unbert^ follte fie entfalten unb

reifen unb bie g^rüd^te ernten. '^Xod^ toaren fie Idngft nid^t reif, nod^

fonnten fie ba^ beutfd^e 2ehen öon 1813 unb 1815 nid^t bel^errfd^en,

nid^t geftalten, aber fie toaren ba unb toirften in bie S^^^^^^f^ f»^^^-

Unb ba^ 2eben unferer l^eutigen '^elt ftel^t auf biefem (Brunbe; alt

il^r 3iif^^^^^^^^^tt über ben gan3en (Erbball l^in blül^t bod^ t)om

"^oben ftarfer, in \id) lebenbiger unb eigenartiger ^lationen empor.

S>er beginn beg neun3e]^nten ^al^rl^unbertg l^at biefe toie alle

3nbit)ibualitdt alg ben eigentlid^en 2ebengträger, bie eigentlid^e

£ebcngform ber neuen 3^^^ enibedt unb gefeiert, '^ir ^eutfd^e

bürfen, toenn ioir 3U <Bb^nen ber neuen '^elt fpred^en, fie barauf

l^intoeifen, toie auc^ ba^ 2ehen ber '^l^ereinigten (Btaaten mit il^rer

immer neuen klaffe 3ufammenge]^alten loirb burd) biefeg *2Tatto«

nalgefül^I; toie ba^ alte Europa mit feiner "ü^iell^eit fid^ fto^enber

•^Tationalitäten mol^l t)oII t)on ^ampf ift, ber mand^eS ftören unb

3erftören unb mand)en "^etrad^ter t)on aufeen l^er frdnfen mag, toie

aber bod^ aud^ feine 2ebenbig!eit, feine ^axhigteit, feine ^üHe,

feine Kultur, feine fittlid^e ^raft t)on biefer *^iell^eit unb (Begcn-

fd^Iid^feit, öon biefer 'iperfönlid^feit ber (Ein3elnationen getragen

unb gendl^rt toirb. Wix bürfen fie aud) barauf l^intoeifen, toie aud^

unfere beutfd^e Station 3U ben großen Srdgerinnen nid^t nur Don

SHad^t, fonbern i)on Kultur gel^ört, toie Wad)i unb Kultur un=

trennbar finb, toie bie beutfd^e Kultur, ol^ne bie toir S)eutfd)e nid)t

leben toollen, unl^altbar gemefen todre unb nod^ l^eute unl^altbar
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3>tc bcutfc^c Nationalität inncvf)alb bcr 'iRationcn

bliehCy tote fie tobgetoeil^t todre o^ne ben nationalen 6taat unb

feine fefte 6tü^e. Hnb \x>iv bürfen tDol^l aud^ bag hctomn: nnfere

nationale beutfd^e Kultur ift nid^t nnr ein ftarfeg unb fd^öpferifd^eg,

ein^ babon finb toir auf^ tieffte burd^brungen, unentbel^rlid^eg (Blieb

ber '^Henfd^l^eitgfultur: fie ift tro^ allem überbieg bie nä(i)\iz Söer«

tj^anbic ber angelfdd^fifd^en, ber angelfdd^fifd^en l^ier in 'iUmerifa toie

brüben in (Snglanb. SUud^ bk angelfdd^fifd&e '^elt, fo bel^aupte id&

aud^ l^ier, bebarf ber Jortbauer biefer inbiöibuell^beutfd^en Soweit

alg ^ulturtoelt — unb gubem, ba^ toage id^ 3u fagen, alg 3Had^t, alg

(Biaat ^znn auf bie ^auer, fo möd^te id^ glauben unb gan3 getoig

tDünfd^en, mand^em (Begenfa^e unb ntand^em 'iöetDU&tfein ber CBegen»

loart 3um Sro^e, auf bk toeltgefd^id^tlid^e 5>auer finb, fo bieleS fie

je^t in (Europa trennt, fo l^art il^re 'illnfprüd^e unb il^re ©efinnungen

unb bielleid^t bie '^Xottoenbigfeiten il^rer "^Politif l^eute in Europa auf«

einanberprallen, (Bermanen unb "^ngelfad^fen bod^ aufeinanber an^

getoiefen, aud^ in ber '^löelt ber 'Mai^iy im 6treite ber "^atiomn unb

ber 'iRaffen. S23enn man bm ^lid^ in bie SÖ3eite, in bie ^d^v«
fd^einlid^feiten einer bielleid^t entfernteren 3^^^^^!^ t^id^tet, fo ftel^en

ibre uniöerfalen (Begner bod^ in einem anbeven £ager unb tonnen

einmal, nad^ allem ©egenfa^e biefer Seiten^ 5U gemeinfamen

Gegnern für fie beibe toerben; Don ober l^er gefd^aut, gel^ören toir

in ben größten fragen ber '^elt, ber ^ad}t loie ber Kultur, bod^

Sufammen.

5>er ^luQ ber 3bee, öon ber id^ 3U fpred^en l^abe, fül^rt mid^ über

ben '^ugganggpunft biefer 9^ebe toeit l^inauö. 5d^ fel&re auf ben

•^oben Don 1813 3urüd^. Itnb ba§ l)dbe id) fagen ioollen: biefeg

gal^r 1813 bleibt, tro^ aller "iRüd^fd^ldge, bie folgten, tro^ aller Un^
möglid^feit, fd&on bamalg ab3ufd^lie&en toag eben erft heqann, tro§

aller '32tdngel unb aller nottoenbigen Sragif, toie für bie innere

politifd^e (Befd^id^te fo aud^ unb befonberg für bie (Befd^id^te ber

beutfd^en *2Iationalitdt unb i^rer 3w^unft ba^ ^al^r beS S)urd^«

brud^eg, be^ ^eginng. (BS "^ai '^xheit geleiftet, unöergdnglid^e, un^

entbel^rlid^e, für biefe 3u!unft. —
60II — aud^ biefe 6d^lugfragen fül^ren unS nod) einmal auf ben

'^oben ber Dollen '^irflid^feit ber .^efreiungg3eit, auf bie betretbare

fcfte (2rbe 3urüdf — foll bamit gefagt fein, ba% 1813 nur biefe bamalg

neuen ©etoalten fid^ erl^oben unb geftritten l)aben: innere ^reil^eit,

nationaler (Bebanfe, neue ^ilbung? "^einl ^g toar au<^ baS alte
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1813. 55ccn unb 5?räffc ber bcutfc^cn Sri^ebung

^prcu^en. ^te preu^ifd^e ^rl^ebung, t)on einer 3temlid^ fletnen 6d^ar

^ol^er Patrioten in ben S^l&ren feit 1807 feelifd^ nnb organifatorifd^

vorbereitet, ift na(i) bem ^u^brud^e Von 1813 t>on Königtum, '^bel,

Greifen, geer, t)on allen überlieferten (Behalten beg l^ol^ensollerifd^en

6taateö geleitet unb Don bcn '^Haffen beg Bauerntümer unb 6tabt»

i)ol!eg getragen unb mit il^rer t>on 6taat unb ^ird^e ererbten, ein»

fad^eren unb berberen (Befinnung, mit ^öniggtreue unb Jrömmigfeit

burd^brungen toorben; an bic feften Organe ber ftaatlid^en SQXad^t,

an bk alten ^ül^rer ber preu^ifd^en 6taatgfraft l&aben bie neuen

flüffigen Greifte t)on 'iperfönlid&feit unb (Beift unb Bürgertum fid^ erft

angefd^Ioffen: '^llteg unb SReueg ging untrennbar sufammen. IXnb

toeiter: l^aben biefe Dampfer t)on 1813 toirüid^ für jene l^ol^en, feinen,

innerlid^en S)inge, für bie innere g^reil^eit unb bie fommenbe (Ein»

l^eit, ben 3>egen gesogen? 3a unb nein. (Betoi^ aud^ bafür, aber ge«

toi^ nid^t bafür allein, nid^t einmal bafür unmittelbar. S)ag ^äd^fte

unb au<i) göd^fte toar 1813 für bk SHlaffe, für ba^ alte '^Preu&entum

gan3 getoig, aber fid^erlid^ aud^ für bk 6öl^ne ber neuen ^cii unb ber

3u!unft bk gans elementare Befreiung tion frembem Sod^e, biefe

gan3 elementare 'STottoel^r, bie Bi^mard^ fpäter al^ bm ^ern ber

Belegung empfanb. (Er l^at in feiner erften 2anbtaQ^xebc Don 1847

ber bamalg borl^errfd^enben liberalen '^luffaffung ber 'Svdl)zii^txkQC

fein eigene^ unb urfprünglid^eg Urteil entgegengeloorfen: bie Bolfg=

erl^ebung fei nid^t auf irgenbtoeld^e innere 3^^^^ ausgegangen, fon»

bem auf bk 'JUbfd&üttelung ber g^rembl&errfd&aft. S)ag ift unsloeifel«

l^aft loal^r, ba^ tjoax ba^ "^llerftdrffte. SS berquid^t fid^ unlösbar

mit jenen feineren ©ebanfen, t)on benen idi fprad^; aber fd^on in

fid^ felber ift biefe Betätigung beS einfad^ften unb loid^tigften

Sriebeg nad) 6elbftbeftimmung, nad() g^reil^eit im gan3 groben

6inne, nad) '^Hugtreibung beg 2anbegfeinbeg, ettoaS fel&r ©ro^eg.

ßS ift bie 6eele öon (Ernft 'iötori^ ^rnbtg gewaltigem 6d^lad&truf:

S>er ®ott, ber Sifen toad^fen lie§,

ber loollte feine ^ncd)k.

^ud) biefeS Sriebl^afte erfennen toir el^rfurd^tSöoll an: eS ift bie

örunblage aller l^iftorifd^en ftaatlid^en (Bro^e, bie notloenbige

©runblage alleS baterldnbifd^en (Befül^leS überall unb 3U jeber ßcit

— nirgenbS fo beutlid^, nirgenbg fo unentbel^rlid^ toirfungStooll loie

auf bem ein für alle "^Ilale ringS bon (Begnern umlagerten Boben

biefeg preu^ifd^en, biefeS beutfd^en 6taateg ber europdifd^en Sltitte.
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saite unb neue Strafte in 5er Srl^ebung. Sugenbgrans

^Huf il^m aber unb bamalg einte e^ ftd^ merftDürbig innig mit jener

l^ellen gugenblid^feit ber '^egeifterung, beg Opfermutes, mit jener

'iRücfl&altloi'tgfeit ber Eingabe, bie id^ befd^rieb. ^ag ergab hint

bum|)fe nnb rol^e '^öetoegung, texnc toilb fanatifd^e (Blut toie in fo

mand^en anberen ^^reil^eitgMmpfen; eg bleibt ein befonberer Sauber

über biefem bon 1813, ein Qand) Don 6önnenfd^ein unb Jrül^lingg«

lid^t in allem unb allem. 3d) loieber^ote eS: baS beutfd^e '^ol! l&at

ein guteg 9led^t barauf, auf biefe gugenbtage mit 2iche nnb 6tol3

3U feigen, ^cnn bie 3ugenb3eit eine^ ^olfeg, toie beg einseinen

SHenfd^en, geprt, folange *5Utem in il&m ift, ^um ©ansen feinet

TOefeng nnb su ben immer triebfäl&igen, lebenbigen Gräften feinet

S>afeing ühex^anpt; toer fie, in reiferen Salären, mit falfd&er 5Xber«

legenl^eit, ol^ne 'iBerftänbnig unb ol^ne bie (El^rfurd^t, bie alleS

£ebenbige l&eifd^t, lebiglid^ 3u öerfpotten toüfete, ber t)erfpottete unb

öergd&e [id) felbft. Unb fold^e ^ugenbtage eineS "^öolfeg gel^ören,

tr>ie feiner eigenen, frud^tbar tDeiterfd^affenben Überlieferung, fo ber

(Befd^id^te ber SHlenfd^l^eit any nid)t nur jener ^rüd^te toegen, bie

il^r 2en3]^aud^ ber S^^^i^^f^ 3cugte, aud^ il^reS eigenen 6d^immerg,

il^rer eigenen "^UuSftral^lung toegen. ^ir taud^en ein in bie ©e«

fd^id^te beg toerbenben "^Itl&enS, ber ^erferfriege, in bie Jreil&eitg»

fämpfe gollanbg unb ber amerüanifd^en Kolonien, in bie leud^ten»

ben Sage Doli SrrtumS nnb trollet ©röge, mit benen g^ran!reid&

feine 9^ebolution begann. S>ie '^Henfd^l^eit tut gut, ben (B(^ai^ an

(Bd)'a)nnq ber 6eele unb an fittlid^en Greiften, ber il&r aug ber ^e»

geifterung großer l^iftorifd^er 3^^^^^ quillt, in Vollem '^Betou^t*

fein mit ber 2iebe $n pflegen, bie unfer §er3 il^nen untoillfürlid^

barbringt: fie gel^ören toirflid^ 3U il^rem unöergdnglid^en nnb nn^»

erfe^lid^en (Bute. llnb 'o>enn toir S)eutfd^en auf bie erl^abenen Sal&re

ber (Erl^ebung, bereu (Erinnerung toir l^eute feiern, mit freubigem

<3tol3e blidfen, mit einem 6tol3e, bem fid& bei ung bal^eim ba^ (Be«

fül^l einer ernften ©egentoart Vereint unb ber biefeg (Befül^l mit

einem l^ellen (Btxa^e t>on ^raft unb goffnung burd^leud&tet: fo

l)ahen toir ein guteg '^ed)ty and) bie ^rau^enftel^enben, benen

unfere (Befül^le nid^t einfa(^ bie il&ren finb, bie aber ©rofeeg gro§

3u fel&en nnb grog 3U empfinben t)ermögen, 3U unferer 3^eier ein^'

3ulaben. S)ie 'Men^djen nnb "^aten^ unb bie (Bebanfen nnb ©efül^le

t)on 1813 gel^ören in fid^ felber 3U ben frud^tbaren feelifd^en Herten,

benen ber größte 'ißrebiger beS großen Sal&reg, benen Sol&ann (Bott«
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1813. Sbceti unb Gräfte ber bcutfd^cn (Srl^ebung

lieb 'Sid)ic ba^ fcierlid^fte aller £obegtDorte aufgeprägt l^at: ba^ fie

imftanbe finb, in ber ^ette ber ©efd^led^ter, bk zinanbcv ablöfen unb

fortfe^en, in il^rem '33ölfe unb t)on il&rem SDolfe l^er, lebenbig toeitet

unb immer toeiter 3U loirfen in irbifd^er (£tt)igfeit.
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acf) all hm ©ebenffeiern ber legten 3^it bringt ber

^Hdrs 1898 ^eutfc^tanb bie eigentümlid&fte, bie eg

begel^en formte: bie ©ebenffeier feiner '^Retyolution.

^ietoeit man fie feiern ü)irb, toei^ id^ nid^t; bie

(BebanUn toerben fid^ fid^erlid^ überall in bie Sage

ber ^rül^Iinggftürme unfereg (Btaatölzbcn^ 3urüd^«

toenben. 5)en älteren, bcmn, bk 1848 fd^on mit ^^BeiDu^tfein ober

gar felbft^anbelnb miterlebt l&aben, mögen eg bod^ tool^I (BcbanUn

einer bereite l^alböerpKten (Erinnerung fein. 5>en jüngeren

loenigfteng mad^t bk 6efd^id^te ber ^lebolutiongjal^re bcn (Einbrud^

t)on ct\x>a§ entfd)ieben Jrembem; fie fül^Ien fid^ in eine anbere ^"Belt

t)erfe^t, unb jene überlebenben 3^ttgenoffen muffen bo(i} aud), ob

nun mit ^reube ober mit ^etrübnig, empfinben, loie toeit jene '^elt

3urüdfliegt. ^ag finb ba§ für £aute, bk über biefeg lange l&albe

gal^rl^unbert l^intoeg 3U un^ l^erüberfdrallen! Jeierlid^ bk dnmy
Idrmenb bie anbcrm — alte t>on bmm unferer Umgebung toeit t^er«

fd^ieben. (^im anbere politifd^e 6prad^e; eine anbere ^rt, 5U

^anbeln, ja 3u benfen; altfrdnfifd^ ba^ ^efen, in ber 9^ein]&eit loie

in ber '^Büft^eit feiner ^u^erungen. '^o ift l^eute ba^ '^Parlament,

in bem erl^abene ^orte laut toürben, toie bie öon S)al^Imann, bon

£ubtDig Urlaub, bon 3a!ob ©rimm? ^a% toir anbererfeitg bie '^o^^

l^eiten irgenbtoeld&er Vergangenen Sage in ber S)emagogenfprad^e

beg l^euttgen ni^t toieberfdnben, lodre öielleid^t eine all3u opti«

miftifd^e ^el^auptung; aber ba^ bie ge^reben fo gan3 gebanfenlog,

man möd^te fagen: fo nait> bombaftifd^, fo nai\:> 3ügetIog fein fönnten,

toie bie 'iHnfprad&en unb "Aufrufe i)on bamalg, in if)xem fürften«

frefferifd^en gaffe unb il^rem felbftgeioiffen 5)emo!ratenftol3e: ba^

fd^eint ung geutigen bod^ faft unbenfhav. 3ene 3^^t berül&rt nn§

feltfam fleinftdbtifd^ felbft in il^ren größten unb felbft in il&ren l^dg«

(id^ften (Entfaltungen, ^g ift eben bie Qdlfte eine^ ^al^rl^unbertg, bie

nn^ Von il^r trennt; unb bie gdlfte ioag für eine^ ^al^rl^unbertg

!

S)eg loed^felbollften, raftlofeften, mdd^tigften, ba^ ioir fennen; e^

l)ai ung aug ber befd^eibenen (Enge t>on 1800, nad^ ben getoaltigen

6tö^en feiner erften fünf3e]ön 'Sal)xe, nad) ber ftarfen Sammlung
unb ben heqinnenben ^dmpfen beg barauf folgenben Slülenfd^en«

alterg, mit immer gewaltigerem Jlügelfd^lage "^inau^- unb l^inauf«

getragen, unfere "^elt immer rafd^er unb rafd^er, immer toeiter unb

toeiter, big in ba^ ©ren3enlofe, gebel^nt; feine 9ldtfelfragen finb

immer nur getoad^fen, aber aud^ bie 6tdr!e, bie eg ben Nationen
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1848

öerliel^, bie '^ud^t, ber 'iReid^tum, bte 3^^^^) ^^^ ^ii'^^^ ^^^ "Arbeit

unb bcr '^Had&t. '^ir tDiffen ni($t, lool^in baö fünftige ung treiben

tDill; nur ba% eg Kampfe unb 'Aufgaben hvingen mu%, toie faum
eine ^orseit, ba^ prop]&e3eit man ol^ne t)iel ©efal^r eineg Srrtumg;

unb ba% ung ber ^üdhlid au^ bk 6turmegba]^n be^ t)ergangenen

ben ^nt für bie B^funft feftigen barf, ba^ foll man fid^ unb anberen

immer toieber in bie 6eele rufen.

3n bcn ßcitm feit 1848 l^at aud^ bk "^uffaffung beg ^et>olutiong«

jal^reg fid^ mannigfad^ geloanbelt. ^ie 9leboIution mar nieber-

getDorfen toorben; bie einen toibmeten ibr grimmigen 'ißarteil^a^, bie

anbeten bielten il^re Sbeale banthav unb tapfer feft unb mül^ten fid^,

tl^re offenbaren (Bünben unb il)xe €)d)\3>ä(i)en, bie (Betoalttatigfeit

ber ^arrüabenpoliti! ebenfotDol^I ü)ie bie ibeologifd^e (Einfeitigfeit,

an ber alle^ gelitten l^atte, 5U übertoinben unb bie '^irflid^feit mag-

t>oII unb praftifd^ ergreifen 3U lernen. '^Ig bie Sage bann famen,

in benen biefe Sbeale t)on neuem in ben ^orbergrunb rürften, alö

bie großen inneren unb äußeren 6d^Iad^ten um bie '^Teuorbnung

S>eutfd^Ianbg gefd^Iagen tDurben, ba l^at man tDol^I bie (Semeinfam*

feit ber ©runbbeftrebungen, bie 1848 unb 1866 unb 1870 t>exbanb,

empfunben unb ge)>riefen, aber sugleid^ bie tiefe innere Hmbilbung

be§ politifd^en Qanbeln^ unb ^enfeng. IXnb al^ bie 6d^ule ^i^»

mavä^ unb beg ^eali^mug in ^eut\d)lanb burd^gebrungen loar,

ettr>a t)om "^Huggange ber fieb3iger ^al^re äb^ ift 1848 in '3HiBad^tung

gefallen. SS5ie oft l^at man feitbem mit bem Stol$e beg befferen

•^iffeng unb ^önneng auf bie Sorl^eiten unb '^ugfd^reitungen ber

^inbl^eit binunterfd^auen 3U bürfen gemeint! "^Xid^t ol^ne ^ered^ti«

gung, infofern bie (EnttDi(ilung \a immer in 6töBen unb ©egen«

fd^en t>or fid^ gebt unb eine ßeii erft bann red^t fid^ feiber gefunben

3u l^aben pflegt, loenn fie fo Voeit ift, il&re "Vorgängerin, bie le^tc

(Generation, red^t grünblid^ 3U öertoerfen unb jener il^r (Signet felbft*

betoufet entgegen3u]^alten. 5)iefe Hngered^tigfeit gegen bie le^te

(Generation ift leiber einmal ein S^id)en, ein, fx>ie eö fd^eint, un»

erldglid^eg, toenn aud) nid^t eben anmutige^ 3^^<$^^ ^^^ £ebenbigfeit

unb beg ^ortodrtggel^eng. 'iUIIein aud^ fold^e Ungered^tigfeit l^at

il^re Seit; ber Qiftorifer ift ol^nel&in im ©runbe niemals berechtigt,

fid^ il^r ]^in3ugeben; unb bßut3utage barf man bielleid^t bereite bie

^eobad^tung mad^en, ba% aud) jenfeit^ ber engen Greife ber

biftorifd^ S>enfenben bie ^leaftion gegen jene Hrteilötocife fid^ toieber
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3>ag Itrfeir bcr (Späteren. 'rHufqabe

anmelbet. '2Htnbeftcng l&aben toir eg nid)i mcl^r nötig, 1848 ein«

feitig 3U bcfcl^bcn. "Wenige werben fein, bic ba^ ^turmjal&r nod)

überfd^d^en unb feine Unarten auf bk öegentoart 3U übertragen

ben!en. Hnb eg bürfte fid^ für un^ aiemen, biefe "iBergangenl&eit

nid^t mel^r alö dmn Seil ber 6egentDart 3U bel^anbeln, beffen

^VLQcnbcn ober Jel^kr toir ehm l^erau^fud^en, um fie für ung felber

nod& nu^bar ober um fie unfd^dblid^ 3U mad&en: fonbern alg *53er«

gangenl^eit. SUIS fold^e gehört fie nun, nad&bem toir fo bielfad^ anberg

getoorben finb, bod^ bereite 3um bauernben (Eigentum unfereS

^olfeg, 3U feiner ©efd^id^te, bie ein 6tüd^ feinet SDDefeng ift unb

fd^on beg^alb (E^rfurd^t t)on ung Verlangt, ^ir muffen aug ber

^arteilid&feit, aug *iHn!Iage unb ^erteibigung l^eraugfommen. 2eiä)t

freilid^ ift ba^ nid^t: toeil un^ bk (Betool^nl^eit tage^politifd^er '33e«

l^anblung gern immer toieber in bk l^iftorifd^e ^etrad^tung dn^'

fliegen möd^te; leidet aud} begl&alb nic^t, toeit unfer S[Diffen t)on

1848 unenbüd^ geringer ift, atg toir ung ein3ubilben pflegen, "^er

auS bzn 6d&Iagtoorten beg überfommenen Urteilt 3ur geredeten

•^ürbigung t)or3ubringen ftrebt, ber merft auf (B(i)ntt unb Sritt,

ba% bk Satfad^en in il^rer feineren ^efonberl^eit unb il^rem toal^ren

Sufammenl^ange bod^ nod^ 3iemlid& unbefannt finb; bzn brdngt e^

überall, felbft tiefer 3U graben, an bie 6tel[e ber liberlieferung,

nad^ Kenntnis unb Söerftdnbnig, eine eigene, erweiterte unb ge«

\i(i}kk ^nfd^auung 3U fe^en. '^Xod^ l^at bie beutfdf)e 9leboIution

il&ren giftorüer nid^t gefunben. §einrid^ t)on 6t)bel l&at in feiner

„^egrünbung beg 'iReid^eg'' toefentlid^ nur bie (E i n 1^ e i t g betoegung

bon 1848 in gldn3enber, flarer, gan3 politifd^ getoenbeter S)ar-

ftellung, bie natürlid^ in (Stoff unb "Urteil nid^t ol^ne Sinfeitigfeit

fein !onnte, überfd^aut. ^ei toeitem bielfeitiger in ber ^rfaffung

beg beutfd^en S>afeing, feiner t>erfd^iebenartigen Gd^aupld^e, feiner

befonberen 'iRid^tungen unb '33etdtigungen, hei toeitem mdd^tiger in

ber fünftlerifd^en 3iifcintmenfaffung all biefeg au^einanber ftreben^*

ben 2ebzn^y in ber (Bröge ber B^ic^nung unb ber befeelenben ^raft

unb ©lut ber g^arbe toürbe ba^ ^ilb getoorben fein, ba^ geinri^

t>on Sreitfd^fe im fed^ften "^anbe feiner S)eutfd^en 6efd^id^te 3U

malen Dorl^atte; er toürbe, natürltd^ in fd^roff perfönlid^er ^eleud^«

tung, ettoag ©an3eg gefd^affen l^aben, bebeutungSooIkr unb toud^«

tiger, alg eg tool^t irgenbein anberer t)ermögen toirb. '^Uber i^n ^at

ber Sob l^intoeggeriffen, el^e er eine 2inie feinet (Semdibeg ge3ogen
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l)atte. Hnb ioenn l&eute jemanb an bk öcrtoatfte Aufgabe ginge,

fo tDÜrbe er tl^re ^xaqcn erft alle t)on neuem ftellen unb tl^re un«

geheueren (Stoffmaffen erft alle gans Don frif($em belDdlttgen muffen:

alle feine Slöege l^dtte er ftd^ erft su fud^en; fie tDürben mannigfad^

anberg laufen, alg bk ber berftorbenen "^Heifter.

tiefer ^u\]a^ toill an bie Satfa($en, fo tote loir fie l^eute fennen,

einige S^ragen, ^etrad^tungen, 6($ilberungen anfnüpfen, auf bie

'Probleme anfprud^SIog l^intoeifen, bk fid^ bem 'iReDoIutiongjal&re

barboten unb bk eg ung bathkkif auf bk Eigenart unb bzn toid^«

tigften Snl^alt feineg 2chcn^. Unb öielleid^t ergibt fid^ aug foIdf)er

'^civad)tunqy bk unhe^anqen nur ba^ Qiftorifd^e fud^t, ba% bod^ am
<^nbe dn guter Seil biefeg 2ebengin]^alteg, toenngleid^ in berdn^

berten formen, aud^ je^t nod^ ober aud^ je^t toieber 3um Snl^alt

unfereg, beg gegentodrtigen 2ebcn^ gel^ört. siöenn loir ba^ feftftellen,

fo Idolen loir barum nod^ feine "Waffen für bk 6egenmart au^
ber Oefd^id^te unb braud^en aud^ bk ©efd^id^te il^reSteilg nid^t au^

ben 6d^IagtDorten ber öegentoart 3u meiftern: aber bie hüben

Seiten, fo bielfditig t)on einanber öerfd^ieben, seigen bod^, inbem

fo mand^eS nad^ 1848 3undd^ft Idnger surüd^gebrdngte 'iproblem un^
toieber ndl^er getreten ift, ©emeinfamfeiten, bk baß "iöerftdnbnig

alter beiber erl^ellen unb ben innerlid^en Qinteil be§ 'ßu^d^anenben

beleben.

1.

^m 24. Jebruar 1848 erl&ob fid^ 'iparig gegen ben 2^^ron 2ubtDig

'^l&ilippg; baß toar bk (Eröffnung eineß 3al&reg Doli raftlofer,

Suropa in heina'^e allen feinen 2änbevn ergreifenber unb tief er»

fd^ütternber ^etoegungen. ^eutfd^Ianb l^aben fie am ftdrfften ge«

paäty für S)eutfd^Ianb l^aben fie baß meiste bebeutet, ^ol^er
ftammten fie?

6ie toeifen alle 3urüd^ auf jene erfte gro^e ^ebolution, in

loeld^er ^ranfreid^ fid^ umgebilbet nnb für eine lange S^^^i^^^f^ ^ie

(Bebanten einer neuen 3eit getoaltig auggeprdgt l^atte, bie ©e«

banten nationaler 6elbftbeftimmung, red^tlid^er ©leid^l^eit, innerer

nnb dugerer g^reil^eit. 3m STtamen biefer (Bebanfen unb fraft

feiner eigenen entfeffelten ^olfgenergie l^atte ^vanfveiä) baß 3>a«

fein aller 'SXad^barDölfer ringsum burd^gefd^üttelt, allen bie 6puren
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feiner ßcrtrümmernben unb bel^errfd^enben ^trffamfeit eingebrüd't.

3)te '^Bölfer ^aitm ftd^ fd^lieglid^ gegen ben 3)rudf ber Ji^embgetDalt

erlauben; fte l^atten ber gletd^mad^enben 'iReboIution unb bem uni«

Derfalen ^aifertume, bem ^cd)t ber aufgefidrten fransöfifd^en Sbee,

bk für alle (Eine ^örmel l^atte, bag '^led^t il^rer eigenen "^^olf^art,

bag l&iftorif($e ^ed^t ber nationalen "^efonberl^eit entgegengeftellt:

unb biefe beiben Strömungen, bie revolutionäre beg ad^tsel^nten

unb bie l&iftorifd^e beg neunsel^nten gal&rl^unbert^, l^aben fid^ t)on

ba ah immer gegenfeitig befel^bet unb burd^brungen, abgefto^en unb

3ule§t tJerföl&nt — ba^ 6taatgleben ber Jolgeseit l&aben fie gemein»

fam geleitet, "^lle bic Sbeale oon nationaler ^inl^eit, (Eigenart unb

Qxeif}eii finb il^r gemeinfame^ (Ergebnis, ^ud) ^eutfd^lanb l&at

bieg, in unabldffigem Slöed^fel feiner (Befd^idfe, in immer neuem

SRingen erfal^ren.

(E§ l&at 3uerft, nad^bem eg ebm ba^ 3od^ STtapoleon^ 3et!»

brod&en l^atte, in unbeftimmtem orange bie (^iri^cit 3U pflüd^en ge»

trdumt, bie man im leibenfd^aftlid^en ©egenfa^e 3U g^ranfreid^ be«

fi^en loollte unb beren erfteg *^orbilb bod^ gerabe bie fran3öfifd^e

^ationaleinl&eit getoefen ift. SHber toeber bie 'iBeri&dltniffe felber, nod&

bie betDu^ten ^eftrebungen ber SÖXenfd^en toaren nac^ 1815 irgenb

reif; nod^ auf lange l^inauS blieb ba^ beutfd^e 2chen an bzn (^in^tU

ftaat gebunben. 3n getrennten unb berfd^iebenen 6eleifen liefen

anbertl^alb 3a]&r3e]&nte lang bie norbbeutfd^en unb bie fübbeutfd^en

€>iaaien bal)in, Sm STtorben i)or allem 'ißreuöen, nad) an%en l^in

loenig betoegt, ol^ne fid^tbareg öffentlid^eg 2ehen, öon feinem ^önig»

tume unb feinem '^eamtentume toeife unb öerbienftöoll geleitet,

burd& biefe feine alten gerrfd^ergetoalten toirtfd^aftlid& empor»

gefül^rt, 3u ftaatlid^er (Einl&eit 3ufammengefd^loffen: eine S^ii nn^

fd&einbaren, aber reid&en ^ebeil^eng, unb 3ugleid^ ber Vollen, oft«

malg engen ^eöormunbung, ber STlieberl^altung aller politifd^ felb«

ftdnbigen ^rdfte. 5m (Buben bie mittleren unb fleineren Staaten,

feiner t)on fo innerlid^ fd^öpferifd^er Arbeit erfüllt, toie biefeg ftille

norbbeutfd^e ^önigreid^, aber alle im lebhafteren ^luffe ber erften

•^^erfaffunggbilbungen, mit il&ren £anbtagen, ben 'ipflatt3ftdtten be»

ginnenber 6elbftregierung, fonftitutioneller (Erfal&rungen: aud& biefe

aber eng begren3t burd^ ben Umfang ber BtaatöQehiete unb buvdi

ben Hmfreig ber il^nen geiodl^rten ^^^eil^eit. Ilber allem ftaatlid^en

S>afein, l^ier toie bort, ber ^vud ber ^eftauration; ber S>eutfd^e
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•SBunb, ber alle umfd^lo§, ein Qo^n auf hie (Eirtl^eitgträume 'oon

1815; biefe Srdume geäd^tet, jebe freiere Biegung verboten unb öer«

folgt. 0df)on l^at bie (Enttdufd^ung ben in ^xantvd(^ t)on neuem ge»

räufd^öoll emporfteigenben politifd^en ^ebanUn ber erften 9tet>o»

lution, bem oppofitionellen, formaliftifd^en £iberaligmug ber stoan«

5iger ^al^re bzn 3i^9^^9 ^^<$ ^eutfd^Ianb eröffnet, ^a gibt bic

3uIiret)oIution Don 1830 für einen 'i^ugenblid^ bzn liberalen ^e«

ftrebungen in 5>eutfdölanb 2uft; neue '^erfaffungen loerben getodl^rt,

nnb al^balb tritt aud) bie 6el^nfu($t nad^ ber Sinl^eit, merftoürbig

ge!(drt unb berftdrft, toieber au^ bem S)un!e( an ba^ 2td^t. "JUIIein

ber '^Rüdfd^Iag erfolgt al^balb. "lieber erseugt bic erneuerte SRe«

aftion, unb bie^mal ungteid^ ioirffamer alg in ben 3tDan3iger

Salären, in ber enttdufd^ten "Uation rabifal^Iiberale (Bcbanfcn. Unb
aud} too biefer nunmel^r erft red^t fransöfifd^ gefdrbte 'iRabifalig»

mug feinen "^nflang ^inbct, ba ertoad^t, im S^^f^^^^^^^effen

geiftiger 'Anregungen unb einselner grober, ftaatlid^er '^led^tSbrüd^e,

überall, im Sorben loie erft im (Bübcn^ ba^ ©efül^I be^ '3Hi§«

bel^ageng, beg ^ebürfniffeg, ber Gel^nfud^t nad^ befferen, freieren,

einl^eitlid^eren Lebensformen für bic "^Xation: aller Orten regt fid^

unb todd^ft ba^ politifd^e Sntereffe.

5>iefer LiberaliSmug empfanb fid^ felber al§ eine Dortoiegenb

geiftig«poIitifd^e "^etoegung, al§ bie 6umme neuer (Erfenntniffe unb

^eftrebungen, bie ben alten abfolutiftifd^^ftdnbifd^en (Btaai 3u t>er«

brdngen bered^tigt fei, alS bie neue '^eltanfd^auung, in ber fid^ bie

Jreil^eit gegen brutalen S'^anq erl^ebe; er loar t)on ber 6elbft«

öerftdnblid^feit feinet ^ed^teS burd^brungen. "^er aber toaren feine

Srdger? ^r felbft l^ielt fid^ tool^I für eine allgemeine, abfolute ^ad^t,

ber alleg anl^inge, toag nid^t burd^ 6elbftfud^t ober ^linbl^eit an bie

6onberintereffen ber alten ©etoaltl^aber, ^onard^en, 'illriftofraten,

Beamten, gefeffelt fei: er toar überseugt, ba^ allgemeine Sntereffe

3u vertreten unb fe^te fid^ felber ber 6efamtl^eit gleid^. Vinb fidler

ift, ba% er feinegtoegg auf einen befonberen 6tanb befd^rdnft toar;

feine Gebauten tDur3eIten 3um guten Seile in ber allgemeinen

geiftigen llberlieferung ber großen SReboIution unb ber Auffldrung.

^ber freilid^ l^atten aud^ "Auffldrung unb 9let)olution, tro^ il)rer

gan3 allgemeinen "^Hnfprüd^e, im *58ürgertum il^ren eigentlid^en Qalt

gel^abt, unb baS 'Bürgertum toar aud^ in S^eutfd^Ianb ber toal^re

Srdger ber liberalen 5<>rberung: fotoeit man fo3iate 2Zldd)te unb
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allgemeine ^oftrinen unb '^Beftrebungen nur überl^aupt gleid^ fe^en

barf, ift ber 2iberaltgmug bie 5>o!trin beg ^ürgertumg. ^iefeö toar

in 5>eutfci^Ianb toie überall in ber europäifd^en ^elt im 'iHuffteigen,

alg Srdger ber neuen ^ilbung toie ber neuen '^irtfd^aft, unb alleg,

toag biefe hciben l^ob, !am il^m sugute. 3e^t erft, in ben langen

3al^ren beg Jriebeng, fonnte fid^ bie neue groge Snbuftrie in

S)eutfd^Ianb rul^iger entfalten; im €)üben, im SGDeften S>eutfd^Ianb§,

in 6a($fen tpud^fen bie J^brifen, ber Qanbely bie (Biäbte ftdrfer

l^eran, im Often traten Berlin, ^re^tau, Königsberg l^erbor. "^iber

erft ber 3öIIt>erein (1834) gab biefer (Enttoidflung ben redeten Qalt

unb einen mdd^tig toeiterfül^renben '^Hnfto^. ^r erft fd^Io§ bie toirt«

f($aftlici^en Kräfte über ^eutf($Ianb l^in sufammen, fd^uf ein na^^

tionaleS '^irtfd^aftSgebiet mit lanbfd^aftlid^er '^Hrbeitsteilung,

fidlerem ^ugtaufd^e, toeitem '^Hbfa^e; ganbel unb ®etr>erbe traten

erft burd^ il^n auf bie nationale 6tufe l^inauf. ^ie biefer S^fammen«
fd^Iu^ beutfd^er (Einselftaaten burd^ 'ißreugen ben nationalen 6taat

praftifd^, ))oIitifd^ t)orbereitete, fo entfprang er feinerfeitg au§ bem

^ebürfniffe beg ^irtfd^aftSlebenS na(i} nationaler ^uSbel^nung,

unb fo fettete er bie toirtfd^aftlid&en Sntereffen unlöglid^ an bie (Ein«

l&eit, an bie "^atioUy unb l^ob er biejenigen fosialen (Setoalten, bie

ol^nel^in, aud^ aug ibealen "antrieben bie (Einl^eit erftrebten, in

il^rer tDirtfd;aftIid^«fo3iaIen '^ebeutung gans ungemein: eben bie

bürgerlid^en Kräfte, ^rft ber Sollberein enttoidfelte nun ba§ ©e«
toerbe loirflid^ in größerem 6tile; unb il^m, ber 6d^öpfung ber erften

brei^iger 3al^re, fügte fid^ alSbalb, nod^ bor bereu ^nbe^ in ber

(Eifenbal^n bag ^toeite toirffame ©lieb biefer ^ette bürgerlid^en (Be«

beil^eng unb nationaler ^erbinbung an. 6eitbem blül^te ber *3IlitteI«

ftanb in fid^tbarer 6d^neIIig!eit t>oIIer unb Voller auf; feitbem fe^JLe

fid^ unter il^m, in feinen Gabrilen, feinen (Btäbten^ ein neuer vierter

(Btanby unabldffig sunel^menb, an, unb bie (Enttoidflung beiber gel&t

bon ba ab parallel. STlod^ lange aber übertoog unb führte gans

unb gar baß Bürgertum. Unb untrennbar bleibt bon beffen ma«
teriellen ^ortfd^ritten ber J^rtfd^ritt beS Liberalismus, "^ie baß

6e(bftbeü)ugtfein beS "^ürgertumS, hei ben greifbaren toirtfd^aft«

lid^en (Erfolgen feiner oberen Kreife, bei bem nod) ant)altenben

"^ad^Stume beS (BefamtftanbeS an (Be\x>i(i)t unb an "Sefi^, fid^ meiert,

fo berftdrft fid^ aud^ fein poIitifd^eS '^elou^tfein. Wie er am eignen

2eibe bie Hnfdl^igfeit beS alten (Btaateß empfinbet, ben neuen großen
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Söerl^ältnificn t)on Söerfcl^r unb 'ißrobuftion ©enüge 3U tun, bic

6d^ti)erfdllig!eit be^ alten 'Beamtentums gegenüber biefer er=

toeiterten '^elt, bie Qemmniffe ber alten tDtrtfd^aftltd^en (Befe^==

gebung an fo t)telen Stellen; loie er baS "Bebürfntg fpürt, feine neuen

Sntereffen aud^ felbftänbig im 6taate, buxd) eigne politijd^e 'iHlad^t,

tDirflid^ vertreten 3U fönnen; mie er fein ^ebeil^en bergeftalt immer

fid^tbarer mit bcn öffentlt($en ^inrtd^tungen öerfnüpft fielet — fo

todd^ft aud^ in il^m ber aftiöliberale ßuQy bk geiftig-politifd^e 1iber=

3eugung t)on ber Hnl^altbarfeit ber beftel^enben 'illöilüür im '^ßcv«

faffunggleben unb ber ererbten 6d^ti)äd^e ber 0efamtnatton. ^eiftige

unb materielle Belegungen befrud^ten unb fteigern einanber, bie

Bilbung erl^öl^t bk ^eiftunggfdl^igfeit loie bk "iHnfprüd^e beg

•Bürgertum^, nnb bk großen £eiftungen materieller ^xt berleil^en

ber biSl^er tcefentlid^ formaliftifd^en Bilbung allmdl&Iid^ einen lang«

fam, aber ftetig 3unel^menben ^rang auf ba^ 'iReale. '^RealigmuS

iDirb in bzn t)ier3iger Sal&ren 3um ^ofunggtoörte ber S)id^tung, unb

aud^ bie politifd^e ©efinnung fdngt an^ au^ ber fran3öfifd&en '^lU

gemeinl&eit unb 3ii9^'^^öfigfeit 3u realerer, ma&t>ollerer "^xi empor«

3uftreben; man fud^t, 3u (Englanb in bie poliii\(^e 6d^ule 3u gelten,

^olitif aber toirb in biefen Salären 3ur £eibenfd^aft ber ^eutfd^en.

6ie burd^bringt bie fd^öne Literatur; fie ent3Ünbet, im ©egenfa^e

3u fran3öfifd^en 3>ro]&ungen (1840), einen l^ei^en nationalen "^a-

triotigmug, unb biefer finbet balb in ^d^leStoig-golfteing SIBiber»

^tanbe gegen ^dnemar! (1846) eine neue unb ftarfe '^lal&rung;

nationale unb liberale '^ünfd^e unb g^orberungen Italien burd^ alle

£ebeng!reife, alle Seile beS beutfd^en 2anbe^, ^enn and) ben

"^Torben erobern fie je^t erft gan3, feit mit J^iebrid^ '^ill^elm III.

für ^reugen bie alte Seit in ba^ (Brab gefunfen ift unb fein l&od^«

begabter, unbered^enbarer (Bo^n in unabldffigem '^ed^fel t)on '^n»

3iel)ung unb Si^^^üdfftofeung, Don goffnung unb ©nttdufd^ung bie

toeiten Waffen ber prcu^ifd^en Bet>öl!erung in ^lufe gebrad^t l^at.

g^riebrid^ SIBill^elm IV. unb ber ©eift ber unrul&igen Sage loirfen

3ufammen. 3>a fd^ien, t)on 1840 hi^ an 1848 l^eran, alleö ^Ite

fid& umbilben, toenigfteng fidf)erlid^ fid^ auflöfen 3U sollen. 3>ie

allgemeinen Berfaffunggfragen, bie ürd^lid^en 5^agen — 5)eutfd^«

!at^oli3igmuS auf ber 6eite ber einen, freie ©emeinben auf ber

ber anbexen ^onfeffion — , loirtfd^aftlid^e öegenfd^e t)on ^reil&anbel

unb 6d^u^3oll, öon ^^brifanten«, Qanbtoerfer« unb ^rbeitertum,
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tDirtfd^aftlid^e STCotpube toie ba^ ^hnb ber fd^Icftfd^en "^eber,

Sal&re t)on "3HtgiDad^g unb Qunger; bann alle bie einselnen '2Ha6«

regeln beg ^önigg, fein (Experimentieren mit ber ?^reffe, mit bcn

^rot)in3iaIIanbtagen, mit 2anbtaggaugfcl^üffen, mit einem ©efamt»

lanbtage 3ule^t: eine biefer (Erregungen brängt bie anbere, bie alte

6($ir)eigfamfeit ift iDirrer, nerböfer Qaft, ba^ alte rul^efelige 'iöer«

trauen einer bitteren, gereisten ^riti! geü>id^en. 3ule^t fagt 1847

jener gro^e preugifd^e 2anbiaQ, ber „'löereinigte £anbtag", alle

(Begenfd^e unb ^orberungen in fid^ 3ufammen: eine erfte impofante

S>ari'tellung aller politifd^en Gräfte beg preugifd^en 2anbeg unb aud^

\einc^ ^ürgertumg. 'JUber aug bem läl&menben 'ilBiberfprud^e gegen

bie Qalbl^citen unb bcn ftänbifd^»patriard&alifd^en Gigentoillen be§

gerrfd^erg fommt aud^ biefer 2anbtag nid^t l^erau^, bie neue 3^it

iDirft in il^m ber alten bie ^rieg^erflärung entgegen — 3U fd^affen

vermag man in biefem "^irrfal nod^ nid^tg. Ilberall aber in S)eutfd[)*

lanb ift ber ^oben l&eig gelDorben, fo toie l^ier. 3n "iBaiern l^at ^önig

£ubtDig I., aud& er, tDie ^^^iebrid^ "^ill^elm IV., ein W.ann un»

bered^enbarer perfönlid^er Neigungen, einer ber Erreger für bie

fiebernbe 3^tt, nad^ sel^njäl^riger bumpfer 'iparteil&errfd^aft 1847 fein

flerifaleg ^inifterium geftürst, ßugleid^ aber fid^ felber burd^ bcn

(Bfanbot feinet 'iöerl^dltniffeg 3U ^ola ^onie^ um bie "i^d^tung feiner

Untertanen gebrad^t. S)ag entrüftete 'Mnn(i)m ftel&t t)or bem ^n^*

brud^e öffentlid^er Sß}irren, bie nid)i eigentlid^ politifd^ im grunb*

fd^lid^en Binne finb, aber bod^, in ber ©eloitterluft biefer Sage,

toeite politifd^e folgen nad& fid^ sielten tonnen nnb beinahe muffen.

3n ^abeny lr>o i)on jel^er ber (Einfluß ber fran3öfifd^en 3been be*

fonberg ftarf geioefen toar, mu^ in biefen felben 3al^ren bie 9le«

aftion einem liberalen SHlinifterium tx>eiä)en, unb gegen biefeg lauft

ein immer ejtremerer '^labüaliSmug, ber big 3U unbebingt repu»

blüanifd^en ©efinnungen fortfd^reitet, 6turm. 3n SQDürtemberg,

beiben geffen, in 6ad^fen brdngt eg 3ur ^rifi^; überall l^errfd^en

bie alten (Behalten nod^, faft überall im Binne ber '^eaftion t>on

1834, überall umraufd^t unb bebrol^t fie eine fteigenbe g^lut ber

Oppofition, unb ba^ öelbftöertrauen ber 9legierenben finft. ^^ ift

all3u beutlid^, ba% ba^ alte 6^ftem in fid^ erfd^öpft ift. S)ie tvirU

fd^aftlid^e ^nttoidflung entsiel^t fid^ il^m, fül^lt fid^ beengt unb ge*

fd^dbigt; bie geiftig 2ebenbiQen finb faft alle in ba^ liberale £ager

l^inübergegangen; bie "^Blüte ber 'Station l^at fid^ t>on bem ^e»
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ftel^enbcn lo^gefagt. Smmer ftolser fd^toillt ba^ nationale 'iöer«

langen empor; ha eö nod^ feine einl^eitlid^en öffentlid^en Organe

befi^t, fo fd^afft e^ fid^ fold^e in ben freien "il^erfammrungen ber

(Belel^rten, in ben freien Sagungen ber "^bgeorbneten t>on gemein«

famer ^arteiftellung. S>ie (Bcxmani\tm — hie l^iftorifd^en, p^i^^ö»

logifd^en unb juriftifd^en (Erforfd^er beutfd^er ^ergangenl&eit nnb

beutfd^en SIBefeng — ftellen 3U ^ranffurt unb 3U 2übed 18'l6 unb
1847 bereite ba^ 'ißrogramm t)on ^inl&eit unb Jreil&eit in großen

ibtalzn formen, mit ungel^eurem (Sinbrudfe auf: ber S>rang ber

'ilöiffenfd^aft nnb ber ber öffentlid^en "MtinunQ flingen jubelnb 3U«

fammen. S>ie "^Parteitage (1847) axhziitn bereite bit moglid^en

Raffungen ber fünftigen "^Reformen burd^: l^ier liberal, fonftitu»

tionell, monard^ifd^, bort bemofratifd&, republtfanifd^; banthzn

loerben bxz fommuniftifd^en 2el^ren laut unb fammelt fid^ im <Bvibzny

im 'ilBeften bxz ultramontane 'ißartei. S>er "^bfoluti^mug l&at fein

gro&eg S[öerf längft getan unb ift gerid^tet; ber 3>eutfd^e '^Bunb,

ber nie ettoag getoefen ift, foll enblid^ einem beutfd^en ^iaaie

toeid^en. 6elbft bie bzn ^unb erl^alten toollen, benfen an feine

'iReform: er foll einl^eitlid^er, lebengboller, freier loerben. ^ie (£nt»

fd^Ioffenen aber toollen il^n fprengen: er ift nur dn "^unb ber

dürften; an feine 6teIIe trete, gans einl&eitlid^ unb gan3 öolfgtüm«

lid^ in feiner Orbnung, ba^ ^eutfd^e ^ziä). S)er ^an beg greifen

©rünberg unb güterg ber alten ^oxmmy beg dürften *2Hetternid^,

frad^t in alten 5^gen. 5n ber SQ3eIt gel^t ba^ 6t)ftem ber 9^eaftion

in 6d^erben. ^6^1 fd^liefet fid^ in ^^anfreid^ 2ubtoig 'ißl^ilip)), einft

felbft Oon ber 'iReooIution emporgel&oben, je^t Idngft fonferoatio ge»

loorben, biefem "Wiener 6t)fteme an^ aber fein Sl^ron ift im hänfen.

3m SIBinter 1847 erringt, im 6d^lDei3er 6onberbunb^friege, biz

europäifd^e "^eloegung^partei unter (Englanb über bie beg ^e*»

l&arreng, über "iHletternid^, zinzn glän3enben 6ieg. IXnb fd^on hzhi

ber ^oben in '^ializn, in Ungarn; in (gnglanb brol^t biz \o^iaU

bemofratifd^e '^eoolution ber (£l^artiften, fielet fid^ ba^ "^Bürgertum,

ba^ bort bereite in bie gerrfd^aft eingetreten ift, bon bem nad^»

load^fenben "ißroletariate l^art bebrängt, 'iöollenb^ in ^xanlxdä) ift

ba^ Bürgertum feit 1830 allmdd^tig; fein (Belbabel l&at ben fran»

3öfifd^en 6taat gan3 an fid^ gebrad^t, il&n ausgebeutet nnb entnerM:

anö;) l&ier regt fid^, im unflaren *58unbe mit btn revolutionären Hber«

lieferungen ber politifd; "^abifalen, ber (äroll ber oernad^Iäffigten
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3)tc i)kr3{gcr '^af)ti. S)tc ^drsrcborution

^xhzitcx; unb l^ier nun brid^t in jenem ^^^i^uar 1848 biefe boppclic

•^BetDegung untoiberftel^Iici^ log. S^ie ^e^oolution raufd^t bal^er.

*^ug unenbUd^ btelen Quellen toar fie 3ufammengefIoffen. ^er

'^öeften (Europa^ toar iDeiter öoran alö feine '32tltte; bort l^anbelte

eg ftd^ ber gauptfad^e nad^ bereite um eine fostale SRet)oIution beg

bierten 6tanbeg gegen ba^ "^Bürgertum. 3n ^eutfd^Ianb loogt

alleg burd^einanber: bürgerlid^e J^tberungen unb bte ber anbeten

fo3talen 6d^td^ten in €^tabt unb 2anb; man loill Reformen ber

Slöirtfd^aft, beg "^led^tg, J^'^il^eit, (Einl^eit, ^erfaffung ber Staaten

unb ber STCation. 6ud^en ioir, in biefer alleg umfaffenben ^e»

loegung bie einseinen ^id^tungen, bte einseinen Gräfte 3U fonbern

unb nad^ il^rer 6tdrfe unb il^ren Erfolgen absumeffen.

^rftaunlid^ rafd^ ^at fid^ 'ißarifer ^nftog auf alle beutfd^en ©e«

biete übertragen; einen toal^ren Sriump]&3ug trat bie „^dr3«

rebolution'' burd^ S>eutfd^Ianb an, (Er ift il&r beinah überall leicht

gemad^t toorben. Jreilid^ fo, ba% ba^ "iöolf nur feine '^ünfd^e l^dtte

au^sufpred^en braud^en, toar eg benn bod^ ni(i)t: big an bie 6d^tDeIIe

ber unmittelbaren ©eloalt fam man an ben meiften 6teIIen, unb

an ben loid^tigften ging eg nid^t ol^ne ernftlid&eg ^lutbergie^en ab.

5>ag aber ift toal^r: fo gleid^md^ig t)oIl3og fid^ fd^Iie^Iid^ überall ber

8tur3 ber alten ^^Regierungen, ba% man faft ben (^inbxuä eineg

•Slaturproseffeg getoinnt. ^ie ^inrid^tungen unb bie ©efinnungen,

ba^ seigt fid^ in allem, loaren in einem feltenen ^a^e für bie plö^«

lid^e Ilmtodlsung reif.

'^Tur aufsdl^Ien barf id^ an biefer Stelle bie ^reigniffe. ^aft

überall fnüpfen fie fid^ unmittelbar an bie 'ißarifer gergdnge an,

^ie Xlnrul^e ergreift ba§ SBoI!, fammelt fid^ in ben größeren

6tdbten, ber 'Flegel naii) in ben gauptftdbten, fü^rt 3U *3Haffen«

öerfammlungen, 3U 'ißetitionen, 3U 5>rol^ungen; ioo bie liberalen

bereite in ber ^ad^t finb, bringt 3ugleid^ eine böllig jafobinifd^e

Strömung gegen fie l^eröor; in me^v aW einer 2anb^(i)a\t regt fid^

ba§> Bauerntum mit bebrol^Iid^er (Betoaltfamfeit gegen bie 6d^Iöffer.

5m ^önigreid^ 6ad^fen, too £eip3ig ben "Steigen fül^rt, in ^url^effen,

bem 6d&mer3englanbe ber beutfd^en fonftitutionellen Snttoidflung

unfereS Sal^rl^unbertg, too §anau ber 6i^ beg 'iIBiberftanbeg toirb,
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ruften ft($ bie Regierungen 3U betoaffneter ©egenioel^r. '^hcv 3U»

le^t ift überall ba^ ^rgebnig ba^ gleid^e. "^n Dielen Orten bereite

in ber erften ^od^e beg '3Här3, an bcn meiften toenigfteng inner«

l)alb ber erften SHtonatgl^älfte toerben bk ^ahimtie erneuert: bie

^drsminifter treten in ba^ "^Hmt. €>o gefd^al^ eg, mit mand^erlei

^btoeid^ungen im einseinen, in ben brei fübbeutfd^en '^Hittelftaaten,

bcn heiben geffen, bzn mittel^ nnb norbbeutfd^en Staaten; in

"^aicxn banfk ^önig 2ubü)ig, |)erfönlici& tief erbittert, ah; gannober

folgte bem allgemeinen 5>ru(fe cttoaS fpdter al^ bie übrigen 2dnber,

aber eg folgte bod^ au(i). 5n "^ien brad^ '2Hetternid^g SHad^t über»

rafd^enb fd^nell bor bem "^Hnfturme ber '^olfgmaffen nnb bor ber

ftillen ©egnerfd^aft ber faiferlid^en g^amilie 3ufammen: am
13. ^dr3 trat ber alte 6taatg!an3ler, ber Mitteleuropa fo lange

überl^errfd^t l^atte, toürbeboll, aber fampflog 3urüdf. linb bann er«

l^ob fid^ bit "iRebolution — id) l^abe babon fpdter nod& einmal ge«

nauer 3U l^anbeln — gegen bcn ftdrfften galt ber fonferbatiben ^e»
ioalten, ba^ preu^ifd^e Königtum; am 18. unb 19. "Mäv^ fdmpfte

man in Berlin, nnb bie ^rone bemütigte fid^ bor ben '^arrifaben.

JJriebrid^ '^ill^elm IV. toarf gan3 l^erum: mit feinen nmzn
Miniftern toollte er fid& an bie 6pi^e beg ncnen 3>eutfd^lanbg

ftellen.

^ber bie beut^<i)e SBetoegung ging in anbere ^al&nen. S)te '23er«

fud^e ber alten Kabinette um bie '^eiterbilbung be^ alten ^unbeg
fanfen mit bem ^ugbrud^e ber Rebolution gan3 bon felber in fid^

3ufammen. ^^nd) ber Anlauf ber neuen toeftbeutfd^en ^Regierungen,

burd^ SOerl^anblungen mit ben (^in^d\taaten bie STteugeftaltung beg

^efamtbaterlanbeg l^erbeisufül^ren, fd^eiterte an ber inneren lieber«

läge ber preufeifd^en ^rone. S>ag 'Angebot be^ ^önig^, je^t feiner«

feitg biefeS 5)eutfd^lanb 3U leiten, in bem er fein 'ißreufeen „auf«

gelten'* laffen toollte, traf auf bcn gol^n ber ^emofratie, bcn ^iber«

^tanb ber "^Had^t unb l^atte felber je^t feine 'ültad^t l^inter fid^. 'Btel-

mel^r jene freien '^arteiberfammlungen bon 1847 fanben je^t ftdrfere

^ad^folgerinnen, unb biefe ^erfammlungen loaren cö, loeld^e im

STlamen ber "^^olfgfuberdnitdt, bie fie 3U berförpern bel^aupteten, bie

nationale ^rage in il)xc Qänbc nal^men. 3^ Qeibelberg tagte, bom
5. Snidr3 aby bie erfte; bon i^r ging baß groge 'iBorparlament 3U

Jranffurt aug (31. '3Hdr3 big 4. *^pril); bon biefem, bem fid^ ber

erlöfd^enbe ^unbeStag babei fing anfügte, bie *^erufung ber eigent«
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3>te "Jlcbolution t>om 92tdr3 bi§ sunt 9Hat

lid^en ^Tationalberfammlung. Unb biefc trat, auf (Brunb be^ alU

gemeinen 6timmredf)tg in allen beutfd^en 2änbcvn getodl^It, öon ben

^Regierungen tatfä($Ii($ anextanniy aber mit bem ^nfpru($ auf bie

alleinige, felbftdnbige "^^ollmad^t 3ur Orbnung ber beutfd^en ®e«

famtöerfaffung, am 18. '^Hai 1848 in ber ^ranffurter 'ipaulgfird^e

3ufammen: ba^ ^bd)\tc unb größte aller Parlamente, biz S>eutfdö»

lanb hi^ l^eute gefd^aut l^at. €>(i)on toaren an einseinen stellen be»

mofratifd^e unb nationale ©egner ber neuen fuberänen ^erfamm»

lung loggebrod^en: in '^abcn toar gerferg republüanifd^er 'Jputfd^

niebergetDorfen, in "ipofen mugten fid^ bie 5)eutfd&en gegen bie über»

ö)ud^ernbe ©etDalt ber '2Tationalpölen berteibigen. '^ber biefe

"^Bolfen sogen t)orüber; ba^ "^Parlament fonntCy inmitten ber ge«

fpannten (Ertoartungen ber Nation, fein ^evt beginnen: ol^ne dmn
offenen SIDiberfad^er, ber nod^ aufredet bageftanben l^dtte, in einer

Qoffnung unb einem Vertrauen fonbergleid^en, umloogt Don bem

3ubel frifd^er unb frül^linggl^after ^egeifterung. (E^ ging baran,

im (Binnc feinet l&ellen Sbeali^mug 5>eutfd^lanb bie mm ^orm
3U geben, toie fie bem mmn ©eifte, ber ba^ 'ißarlament gefd^affen

l^atte unb trug, entfprdd^e.

S>a§ toaren bie (Ereigniffe: fie erreid^ten öon biefem 18. '^Hai

ab il^re göl^e; fie ftrebten nun auf ))olitifd^en, parfamentarifd^en

9Begen 5u politifd^en 3^^^^^^ ^^^ (Sinl^eit unb ber '^erfaffung l^in.

^ber loaren bie Elemente, bie hi^ baf)in l^erborgetreten loaren, alle

toirflid^ öornel^mlidf) politifd^ gerid^tet?

5>ag ift stoeifellog: bie öorl^errfd^enbe g^arbe gaben ber ^e«
toegung t)on 'iHnfang an unb überall ba^ '^Bürgertum unb jene,

feine Sbeale. (Selbft in '^aben, too ber "^olfgfül&rer ged^er fid& ein«

mal einen 6o3ialbemofraten nannte^ \x>av in biegen Jül^rern, ben

6trut)e, 'Siälev, "Brentano, fein fosialiftifd^er 3^9- ^^ loaren '^Un»

l^dnger ber '^^olfgfuberdnitdt, ber '^epublü, ber ^emofratie, aber

nid^t beg Kommunismus. Hub l^ier, toie überall, toaren burd^ bie

tohenben SBolfSmaffen sundd^ft lebiglid^ bie alten, liberalen ^or»

fdmpfer in bie "iniinifterfeffel gel&oben toorben, burd^auS *3Hitglieber

unb ^nl^dnger beS "^ürgertumS.

S>ennod^ l^aben bie tieferen 6d^id^ten in (Btabt unb 2anb, oh^

tool^l il^r ^rud^ berart bem ^ürgertume Oornel^mlid^ 3ugute !am,

Sugleid^ etü)a§> "^BefonbereS für fid^ erftrebt. '33or allem für ba^

£anbt>ol! fül^rte bie '^leöolution eine '^Bctoegung 3U ^nbe, bie im

293



1848

ad)t^cf}nim 3al^r]^unbert begonnen l^atte, faft in allen beutfd^en

^Territorien bereite ®efe^e l^erDorgetrieben, ^efferungen burd^gefe^t

l^atte, faft überall aber toieber in ba^ 6tocfen geraten toar: jene

^etoegung, bie fid^ anf bie "Befreiung beg '33obeng unb feiner ^e»

tool^ner X>on allen ^rten perfönlid^er unb binglid^er 6ebunbenF)eit

unb ^elaftung rid^tete. Hberall toar ba bie £age berfd^ieben; nod^

aber beftanb eine bunte Julie Don haften; aud^ in '^reu^en toar

man ja feit einem ^enfd^enalter, feit fid^ ber (5taat bem ^bel ftärfer

3ur Verfügung geftellt l^atte, ber 'iReguIierungg« unb '^blöfungg=*

arbeit untreu getoorben. ^er ^auer l^atte nod^ mand^erlei 3U leiften

unb 3U üagen; gans abgefel^en t>on bem befi^Iofen 2anbarbeiter,

bem Opfer unb ^tic\tinb ber agrarifd^en Reform. S)iefem ift aud)

meiterl^in nid^t gel^olfen toorben; bie 'iReform feiber aber ift burd^

ben €>to% Don 1848 ioieber in ^lu% Qthxad)i toorben. ©Ieid& anfangt

erl^oben fid^ in "^abcn unb '^ürtemberg bie dauern gegen bie

Qerren, loarfen beren "55üd^er in^ Steuer, befeitigten bie gel^ajgten

^ed^te mit (Betoalt. 3n 6ad^fen fterften fie bem dürften bon (B<i)bn''

bürg fein 6d^Io^ 5U '^Balbenburg in '^Branb. 5n ^reufeen garte eg

mannigfad^; in ben öfterreid^ifd^en £änbern gar tourbe ba^ 'dauern«

tum 3U einem toefentlid^ mitl^anbelnben Jaftor ber 9let>oIution. 3m
gan3en toiffen toir, toie eg fd^eint, i)on biefer agrarifd^en 6eite ber

(Ereigniffe nod^ t)iel 3U loenig; toir fennen bie '^Birfungen ber ^et>o»

lution in bieget ginfid^t beffer alg il^re ^rfd^einungen. ^enn ba§> ift

einer ber burd^gel^enben 3üge ber (Befe^gebung, bie 1848 unb in ben

folgenben Salären in ben berfd^iebenen Staaten S)eutfd^Ianbg 3U«

ftanbe !am: überall toenbet fie fid^ ber ^Reform ber länblid^en "^^er«

l&ditniffe gleid^mdgig unb ent\(i)ieben 3u; unb fo ftarf toirfte ber

^rudf nai^, ba% eg in 'ißreuSen gerabe ber 9^ea!tiongminifter '3Han«

teuffel getoefen ift, ber (1849-1850) ben '^b]d)lu% beg alten 9leform«

toerfeg energifd^ in feine ganb nal^m. ^llen 6taaten gemeinfam toar

bie ^ufl^^bung beg 3agbred^teg auf frembem (Brunbftüdfe, jene^

'ißritJilegg, ba^ fo t>iel 6d^aben unb S^rn angerid&tet l^atte, unb bem

aud^ ba^ ^xant\urtev 'iparlament felber in feinen „©runbred^ten'*

ein (^nbe mad^te. 3m übrigen ift jene ©efe^gebung fo öielförmig, toie

bie lofalen SBerl^ältniffe eg toaren; aber fo gut loie nirgenb fel^lt fie;

bie größte 9^olle fpielte fie im Wiener 9leid^gtage. liberall gel^t fie

auf bie gerftellung beg ^olleigentumg, auf freie '^Beloegung beg

^nrenfc^en unb beg '^obeng, auf ^blöfung ober "iUuflöcbung Don
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^tenftcn unb 2aftcn aug : alk§ im (Sinne ber liberalen Spod^e, bem

fd)on bie '^Hrbeit 6d^öng unb garbenbergg entfprungen toav; *^e«

freiung t)on Rauben, aber aud) g^reil^eit ber *33erfügung — ber

(Sinselne toirb auf fid^ feiber geftellt; toenn er bann fünftigl&in feinen

^efi^ berfauft, ba^ 'iöauernlanb im gerrenlanbe aufgellen Id&t, fo

l^inbert il^n ber €>taat and) baran niä)i mel^r. ^ie liberale 'iRetJolution

blieb l&ier gans in ben "^al^nen il^reg eigenften ^xin^ip^, Unb aud)

bavin Ukh fie il^rem allgemeinen SIBefen getreu, ba% fte l)ier, auf

bem 2anbe, bem üeineren ^efi^er tool&l gegen ben (^bdmann 5U gilfe

!am, aber bm 2anbarbeiter feinem 6d^icffale überlieg.

^ud^ auf bem 2anbc mögen übrigeng mel^r ober minber

fommuniftifd^e '^ünfd^e laut getoorben fein; fie l^aben nid^tg erreid^t

unb fid^ nk eigenttid^ bebeutfam betätigt. S>ag eigenttid^e ©ebiet be^

Kommunismus toar bie ^rbeiterfd^aft ber ©tdbte: unb ba ift

er feineStoegS gans unbebeutenb getoefen.

S)iefe '^rbeiterfd^aft toirb in einer fünftigen (Befd^id^te ber 9let)o»

lution t>on 1848 Dermutlid^ eine größere "33erüdffid^tigung ^inbrn^ alS

in ben frül^eren. 5>er "^lid l)at \id) unS, burd^ unfere eigenen

€rlebniffe, für biefe S>inge gefd^drft. 3^reilid^ l^inter ber ^irffam»

feit beS '^Proletariats in ben 'ißarifer 'iöorgdngen beSfelben ^al^reS

fielet bie felbft beS 'iBerlinifd^en unenblid^ toeit 5urüd^. ^a% bie

'i^rbeiter toefentlid^ mitgel^olfen l^aben, bie SBarrifabenfdmpfe 3U

fül^ren, ift altgemein anerfannt; feitbem aber l^aben fie eS niemals

t)ermod^t, fid^ irgenbtoo im *iBorbefgrunbe 3U erl^alten, fie toaren

ba3u nod^ ni(^t ftarf unb nid}t gefd^Ioffen genug. 6ie mußten fid^ im

großen unb gansen bcn bürgertid^en "^ftionSgruppen angliebern,

toenn fie überl^aupt loirfen toollten; unb in ber Sat gelten bie

"^rbeiterfül^rer, felbft bie betougt foaialiftifd^en, ßule^t mit in ben

6trom ber bürgerlid^^bemofratifd^en, politifd&en SRet)oIution ein unb

in ibm fo siemlid^ unter. Snbeffen l^aben bie 'illrbeiter bod^, too fie

eS bermod^ten, fid^ felbft, unter ber g^al&ne il^reS befonberen "ipro»

grammS, 3ur Geltung 3U bringen öerfud^t, unb an '33emül&ungen,

eine 6tanbeSorganifation t>on eigener Kraft 3U fd^affen, fel^lte eS

nid^t. S>ie berliner 9let)olutionSd^ronif gibt fo man^erlei d^arafteri«

ftifd^e "^erid^te über bie ^erfammlungen, bie ^ebeUy bie S^Iug»

fd^riften ber 'Arbeiter, in benen bie ftdrfften g^orberungen offen auS»

gefprod^en loerben; Berlin fül^Ite fid^ t)on ben ^rbeitermaffen be»

brol^t, fud^te fie 3U begütigen unb im 3aume 3U l&alten: bie bürger»
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lid^e ^ürgertDcl^r l^at 3ulc^t bod^ mit i^mn in offenen ^ampf treten

muffen. Unb t>on Berlin au^ ftrebte ber 6d&riftfe$er "^Born feine

6tanbeggenoffen einl^eitlid^ 3ufammen3ufaffen, nid^t ol^ne ^^^^it^Ö

mit bem unsufriebenen ^leinbürgertume, aber 3ule^t bod^ mit gan3

proletarifd^en 6onber3ieIen. ^in ^rbeiterfongre^ tagte, nad^'

mand^erlei *33ori)erfammIungen, im "^uguft in ber gauptftabt, ein

Sentralfomitee tourbe bann in 2eip3ig errid^tet, eine S^it^^ng ge«

fd^affen, beren Programm fo3iaIiftifd^ unb revolutionär loar,

^affenöerfammlungen, engere lanbfd^aftlid^e ^ongreffe tourben

beranftaltet, bie 6übbeutfd^en, bie STtorbtoeftbeutfd^en allmdl^lid^ an

ben '33unb ]^erange3ogen, big il^n (feit 1850) bic ^eaftion 3erfprengt

"^at. Unb nod) toeit fd^ärfer, mit bitterfter 2eibenfd^aft, l^aben bon

^öln aug "^Harj unb (Engeln in i^rer STteuen 9ll&einifd^en B^i^^^Ö

bm Kommunismus geprebigt unb il^n 3U organifieren geftrebt; fie

erflärten fid^ für alle ©egner ber beftel^enben beutfd^en (Behalten,

bod^ gegen ba^ ^vanf\uvter "^Parlament; '23ereine bon öertoanbter

Senben3 beftanben im ^^l^einlanbe, in Qeffen, au(^ eint 3^i^^^^9 i^

"Berlin. IXnb überall, tDO biz ©ro^inbuftrie bereits 3U gaufe toar,

l^at fid^, ob nun im 6inne öon 'Mav^ ober t)on "^Born, ber "Arbeiter«

\tanb 3U fammeln begonnen; ber "^rbeiterberein öon Köln l^atte

7000, ber in ^reSIau 1200 ^Hitglieber; 6ad^fen, ^d^Iefien, ^Berlin,

gamburg, bie 9l]^einprot>in3 unb '^eftfalen gaben ben frud^tbarften

•^öoben ah. S>ie Erinnerung an biefe 'Agitation ift ber ^Tad^toelt

in bem größeren ^ilbe ber bürgerlid^en ^etoegungen einigermaßen

öerfd^tounben, unb erft fpdt ^at man fie toieber ausgegraben. '33er«

geffen toirb man fie nid^t, aud^ toenn man fie nid^t überfd^d^t. ^od)

toar bie toirtfd^aftlid^e Enttoidfelung in ^eutfd^Ianb nid^t fo loeit

gebiel^en, um bie Arbeiter alS fold^e in bie erfte SReil^e 3U fd^ieben.

Errungen l^aben fie, im (Begenfa^ 3um "SBauerntum, 1848 gar nid^tS;

im Ergebnis bleibt eS gan3 bie bürgerlid^e 'iReboIution. '^a(^ oben

unb nad) unten l^in l^at ber 2HitteIftanb bamatS fid& felber burd)»

gefegt.

^ud) bieget liberale SHtittelftanb ift natürlid^ nid^tS toeniger

als eine einl^eitlid^e *3Haffe, aud^ in i^m finb bie 6d^id^ten unb bie

^eftrebungen vielfältig geteilt. Er umfaßte einmal bie freien ge«

leierten '^Berufe, bie (Belel^rten im engeren (Binne unb bie 6d^rift«

fteller, bie ^uriften unb bie iUr3te. ^ie Kreife ber l^öl^eren ^ilbung

toaren in übertoiegenbem W.a%e liberal unb national, bie "Univerfi«
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täten in ber großen *2Hel^r3al&l il^rcr fül^renben *33crtrctcr auf ber

6citc, ja an ber 6pi^e ber ^etoegung; tpie luemge hcbtutcnbc

'Flamen ftel^en auf ber eigenttid^en '^eii^tcnl Slöte ifoliert ift 2eopoIb

'iRanfe, ber !onfert>atit)e *3Honarcl^tft, unter feinen f)iftorifd^en 5a($»

genoffen! 6e(bft feine tDiffenfd^aftlid^ ndd^ften 6cl^üler entfernten fid^

auf biefem g^elbe toeit Don il^m. '^u^ bm Hniberfitdten l^atte fid^ ber

neue öeift red^t eigentlid^ entfxfidzlt; bic politifd)en 2el)xev ber

'Jlation famen 3um guten Seite Don il^nen l^er. '^ber aud^ ba^

Beamtentum entsog fid^ bem 6trome nid)t; big in feine oberften

6tufen l^inauf toar bie liberseugung ftarf , ba% ba^ alte 6t)ftem über«

lebt fei. 'iHIle biefe Berufe bereint lieferten ben ©runbftod^ ber a!tit>en

'ipolitifer. ginter il^nen aber ^tanb, i^nen in ber Bilbung eng ber-

bunben, bie eigentlid^ toud^tige '2Henge beg ertoerbenben Bürger^»

tumg, bie größeren unb mittleren ^aufteute, Snbuftriellen unb

Sed^nifer, unb fo fort big in bie (B(i)i(i)ten be§ Kleinbürgertum^,

beg KIeinF)anbeIg unb §anbtDerf3 l^inunter. ^o(^ l^ielten fie alle im

iDefentlid^ften 3ufammen, nod^ toaren fie tool^I alle, im toeiteften

6inne, liberal. (£g toirb eine Hauptaufgabe einer toirflid^en ®e«

fd^id^te bon 1848 fein, nad^ ben (Staaten unb ben 2anbfd^aften eg

möglid^ft genau feftsuftellen, ob unb toietoeit fid^ l^ier unb bort bie

politifd^en "Parteien mit \enen fo3iaten (Bd}i(i)ten innerl^atb beg

bürgerlid^en (Befamtftanbeg gebebt l^aben, bie (Bemdgigten ettoa mit

ben göl^eren unb '^Hittleren, bie '^abitalexen mit ben Unteren, unb

toietoeit bie politifd^en (Befinnungen bod& 3ugleid^ über biefe duneren

3uge]&örig!eiten l^intoeggriffen.

Sn;un berftel^t fid^ freilid^, ba% ba^ @an3e ber politifd^en (Be*

finnungen, ba^ toir ^iberaligmug nennen, all feine 6d^attierungen

3ufammengefa&t, bod^ aud^ toieber einen fo3ialen ^l^arafter l^at. ^er

Liberalismus ift eben, toie bereits auSgefül^rt tourbe, in le^ter Linie

bie '^elt«, (Btaat^^ unb '^irtfd^aftSanfd^auung beS BürgertumS,

unb aud^ feine fpe3iell politifd^en ^^rberungen finb fo3ialen 5nF)altS,

infofern fie betonet ober unbetou^t 3ule^t 3U ©unften beS "SHittel»

^tanbe^ erl^oben toerben; fo ftel^en fie ben ^arteiforberungen beS

2anbabelS einerfeitS, ber Arbeiter anbererfeitS, alS Klaffen«

Programm gegenüber, "^ber nod^ innerl^alb biefeS Programms gab

eS toirtfd^aftlidfie unb fo3iale Jorberungen im engeren (Sinne. 5)ie

finb nad^ Lanbfd^aften unb 6d&id&ten berfd^ieben, unb gelegentlid^

toiberftreiten fie einanber. SnSbefonbere taten bie ganbtoerfer il^re
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i^Iagcn unb '^nfprüd^e !unb. 6($on litt tag ganbtoer! an ben

meiften Orten unter ber aufftetgenben ©rofetnbuftrie, toenngleid^ bk
l^drteften 3^^^^^ ^^f^ ^^^ fommen fotiten; fd^on ö)ar bte alte

(BetDerbeDerfaffung fo gut tolc überall tatfdd^Iid^ unb aud^ red^tlid^

an bielen 6teIIen gefprengt. 5>ie "^Xteij'ter tagten je^t unb fprad^en

neben ben fonftitutionellen 3Ünftlertf($e SÖ3ünf($e au^; '^reu^en l^at

il^nen tDlrfIt($ 1849 eine (Einfd^ränfung feiner (Betoerbefreil^eit 3U«

geftanben. "^hev fie fd^toammen gegen ben 6trom; bie l^errjd^enbe

'iRid^tung beg 3^^^^^^^^^^ 9^^9 ^^f ^i^ toirtfd^aftlid^e J^eil^eit l^in, unb

unter beren Seiten ^tanb bod^ audf) 1848 ber gauptfad^e nad^.

S>ie neue Snbuftrie Verlangte, in^befonbere in i^ven fübbeutfd^en

Gruppen, nad^ au^en (Sd^u^ gegen bie frembe ^onfurrens, inner«

l^alb ber Nation aber eine möglid^ft ungel^emmte ^etoegung, bie

biefent fd^öpferifd^en Hnternel^mertume l^ier toie überalt erft bie bolle

(Entfaltung feiner ftarfen )5erfönlid^en Gräfte unb bie möglid^ft rafd^e

unb l^ol^e toirtfd^aftlid^e 2eiftung geftatten follte. ^a ftie& man fid^

eben immer no(^ an bem „"^Poliseiftaat'^ ber üon fetner alten unb

cl^ebem fo großen Überlieferung beS 9^eguliereng nid^t laffen mod^te

unb babei ben toeiten Gräften ber 3^^^ unstoeifell^aft nid^t mel^r ge«

red^t iDurbe. S)er J^rtfd^ritt lag nodf) auf ber (Seite ber öollen Jrei«

l&eit, unb nid^t fo fel^r um ben (B(i)ui?, ber Arbeiter gegen bie ^iu'^

feitigfeit biefer J^eil^eit l^anbelte eS fid^ in ber bamaligen ^rajig

beg beftel^enben (Staate^, alg um bie SRefte unprobuftiöer '53et)or«

munbung unb ^infd^ränfung. 0er ©ang ber ^inge ^at \a bann

tDirflid^, burd^ ben 3öIIt)erein, innerl^alb ber stoei ndd^ften Sa^r»

ßel^nte biefe ^efte befeitigt unb bie t>oIIe (Betoerbefreil^eit überall in

S>eutfd^Ianb 3um 6iege gefül^rt: in biefe 9^id^tung toeifen aud) bie

^eftrebungen t)on 1848, bie „(Brunbred^te'' ber SReid^^berfaffung

Verlangen Jreisügigfeit, ^tcil&eit ber '^erufgtätigfeit, ber '^öermogenS»

t>erfügung. 3>er alte 6taat erl^ielt feinen entfd^eibenben (Bio%; bie

toirtfd^aftlid^e unb fosiale ^irfung beg 9let)oIutiongja]^re§ biente

ben Sntereffen ber oberen unb mittleren Seile beS "iBürgertumS.

Sebod^ cg ift geü)i&: nid^t fo fel^r ba^ Sntereffe toie bie Jreil^eit

felber, alS 6eIbft3tDedf, alg Sbeal empfunben, bie politifd^e J^^eil^eit,

ftanb todl^renb ber SReöoIution im 93orbergrunbe aller ^erl^anb»

lungen unb im SBorbergrunbe beg liberalen *33etDU&tfcin§. 3)ie

„•^^erfaffung*' toar il^m bod^ baS eigentlid^e 3^^^- ^^^ bal)in

toirften alle bürgerlid^en (Elemente 3ufammen; au(^ ba^ unflare
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S>ag SBürgertum al§ iTIaffe. ^trtfd^aft unb "iöcrfaffung

S>rdngen ber *2Haffe l)attz \dnm tDcfentlid^cn (Erfolg in btefer ^iä)^

tung. ^cn gauptBctoeiS für ba^ gute 9^c($t biefer ^ünfd^e aber

fül^rten bk 'iRegierungen felbft. Sl^r ftdglid^er 3wf^^^^^f^^^^3 ^f^

bo($ nid^t bag (Ergebnis eineg ßn^all^. 6te toaren innerlid^ morfd^

unb glaubten nld^t ntel^r an fid^ felber. ^ie 9Tottt>enbtg!eit einer

^nberung toar ba. ^k biefe Säuberung auffalten, toietoeit fie gelten

follte, banad) fd^ieben fid^ bk 'ißarteien. Ilnb alle (Sinflüffe ber

Ic^kn 3a]^r3e]&nte, bie rabifaUriy formaliftifd^en fransöfifd^en 2d)vcn

unb ^orbilber, bk ma^bolleren, realeren, toenngleid^ immer nod^

ftar! boftrinär aufgefaßten englifd^en, alle '33e{onberl^eiten ber

einseinen '^ciie S>eutfd^tanbg, atle ©egenfä^e, bie fid^ im 'iparteileben

fd^on l^erauSgebilbet l^atten, famen bahei 3U bebeutfamer (Geltung.

IJtberall meinte man tief umgraben 3U muffen; felbft too bk Sl^rfurd^t

t>or ber eingelDurselten 'Sltonard^ie nod^ beftanb unb man bk
fonftitutionelte, nid^t einfad^ bk parlamentarifd^e 6taat§form toollte,

toar man bod^ fidler, ganse 'Arbeit tun 3U tDoiren: ber '^Hbfolutigmug

mußte gan3 3erbrod^en, ba^ "^ebürfnig unb ber TOille beö '^olU^

über bk ©etoalten erl^öl^t toerben. 3n biefem 6tabium be^ ^ampfeg,

nad^ all bm (Erfal^rungen, bie man feit breißig Qal^ren unb langer

mit bem beutfd^en Jürftentume Qema^i l^atte, toar ba^ begreiflid^

genug. '^0 l^atte biefeg Jürftentum 3ule^t nod^ ettoag 6elbftdnbigeg

geleiftet? '^o l^atte eg toal^rl^aft gefül^rt? Qatte man nid)t in immer

toieberl&olter Söerfolgung unb Hnterbrüdfung faft immer nur biz

negativen Gräfte ber alten ^Regierungen gef))ürt? gatte nid^t J^^ieb*

rid& "^ill^elm IV. bem drängen feineg ^olfeg nad^ ber SDerfaffung

mit unbelel^rbarem SigentDillen, faft fonnte eg bcn 'ßdtqzno^^en

fd^einen: muttDÜIig, toiberftanben unb fid^ allein gegen alle be«

]&aupten loollen? ^a toar bie ^el^re t>on ber '^üdfftänbigfeit, bem
beutlid^en unb unaufl^altfamen 6infen ber SHtonard^ien, t)on bem
inneren ^iberfinne ber '^llmad^t beg Q^inen auf ben banfbarften

"^Boben gefallen. SHlit tt)ie ernfter Tarnung l^atte felbft ein S)a]^lmann

auf bie ^eifpiele ber englifd^en ^eöolution l^ingebeutet! 3e^t follte

ba^ etoige 'iRed^t ber "Nation, bie '^erfaffung, gegen bie fronen ge«

fid^ert toerben. Hub hei fo mand^er Übertreibung, SBerirrung unb

Sorl^eit, toeld^er ergreifenbe ©laube an biefeS 'iRed^t, an ben 6egen,

bie '^unbertdtigfeit ber '^öerfaffung! SDDir finb Idngft ernüd^tert

toorben; toir glauben nid&t mel^r an bie ^lll&eilfraft ber politifd^en

^orm; toir l^aben ben l&arten unb furd^tbaren (^r^ie^unq^pro^e%
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burd^gemad^t, ba% iDtr in fd&öpferifd^cn inncxm unb äußeren

kämpfen, bte über unfer gan^c^ 3>afein entf($ieben, bie befte ^raft

unb bte 5>auer gerabe auf ber (Beitc ber '3Honard^ie gefunben unb il^r

mit l^eller gingabe bie ^fülte ber "^Had^t toieber eingeräumt l^aben,

toie fie bie (Befd^id^te unb bie innere £ebenbigfeit il^r sutoiefen. ^ber

gans abgefel&en baöon, ba% bod) an<^ l^eute feiner fogar bon bzn

•^^erdd^tern ber politifd^en ^ovm me^v in ber £uft beg alten

(Staate^, beg t)ormdr3lid^en, 3U atmen Vermögen toürbe; ba% bod)

and) ung allen bie fd^Iieglii^ gereiften ^rü^te aud^ ber TS^Ser

Übertreibungen böllig unentbel&rlid^, ba% fie 3U unferem tdglid^en

^rote getDorben finb — fo ift eg bod} überbieg felbftberftdnblid^, ba%

ba^ l^iftorifd^e Urteil l^inter ber bamalg mobifd^en, einfeitigen ^er==

götterung ber Jorm, ber 'ißaragrapl^en, ber ^rinßipien, bie fad^Iid^e,

fo3iaIe unb l^iftorifd^e STCottoenbigfeit amvUnnt, {eneg (Empor^*

fommen dncß neuen (Stanbe^y toeld^em bie ^erfaffung bkncn

mu^te: bie 6d^tDdrmerei für bie ^erfaffungSform l^atte cbm bod)

if)xcn feften unb greifbaren ^ern. Unb "a^enn bk :jlb ertreibung nn^^

leugbar ift, toenn bie '^Hi^ad^tung ber 'intonard&ie, aller l^arten

'^lealitdt unter ben 6taatgmdnnern, oft genug fogar unter ben mag«

bolleren 6taatgmdnnern ber "^ebolution bk ^riti! beg gegen*

todrtigen '^Betrad&terg immer toieber aufruft — toer trug bcnn bie

@d&ulb an jenen ^ugfd^reitungen unb 6d^todd^en? 'üBar eg nid^t

unbermeiblid^, ba% bie ^rfal^rungen erft gema($t toerben mußten?

Unb toer l^atte bk *5)eranttoortung, toenn man fie fo, auf bem "^Boben

ber ^ebolution an\taü auf bem ber '^Reform, mad^en mußte? ^ar
ber 9labi!aligmug felber nid)t gan3 toefentlid^ burd^ bk Hnter*

laffunggfünben ber alten gerrfd^er groß ge3ogen toorben? (ES ift

oielleid^t bereite ein SUngtoeid^en auö bzn ©eleifen l^iftorifd^er ^uf«

faffung, \3>enn man fo „bie 6d^ulb" auf hcibm Seilen abioiegt unb

bk beg einen mit ber beg anbeten in '33erbinbung fe^t; benn nid^t

nad) ber 6d^utb, fonbern nad^ ber Slöirfung i)on Itrfad^en fragt bie

öefd&id&te 3ule^t; bie Hrfad^en aber alt beg oft fo tollen "^irrfalg

t)on 1848 liegen eben toeit l^inauf unb feinegtoegg bloß in einer Hm»
nebelung ber ^öpfe burd^ bie Sagegpl^rafen. Itnb am ©nbe ift bod^f

ber 6ieg hei biefer ^erfaffunggbetoegung geblieben: für fie mad^t

1848 burd&aug (^pod^e. Slöag S>eutfd^lanb big bal&in an ^iöerfaffungen

ber mobernen ^rt, an "^^erfaffungen, bie bem Bürgertum fein 'iRcd^t

gaben, befaß, toar ftetg unfid^er, ftetg nur l^alb getoefcn; erft 1848
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berl^alf für unfer '^aterlanb bem ^ürgertume 3U feftcm unb all»

gemeinem '^^nteile an ber £eitnng be^ 6taatgiDefeng. (Erft je^t

tDurbe bte fosiare 'STeubilbung polittfd^ amvtannt unb eingereil&t.

^ag blieb bebeutfam unb entfd^eibenb, toenn aud^ nad^l^er bie

^eaftton, toie e^ 3U gelten pflegt, bm 6ieger auf einige 'Qd^xc tpieber

um ein €>tM surücfgebrängt l&at. S)ag "^efentlicl^e blieb auf bie

^auer erl^alten; ber toefentlid^e politifd&e (Ertrag ber beutf($en

9^et)oIution üerblieb aud^ fünftig bem brüten <Btanbe.

^llerbingg nid^t in btefem fosialen unb fonftitutionellen (Erfolge

l&atten bk Patrioten ba^ eigentlid^ l^öd^fte S^cl il^reg 9lingeng er»

hliät Sinnen leud^tete, untrennbar t>on ber Jreil^eit, am alterftärfften

bod^ bk nationale: (Einl^eit t>or. ^er (Einl^eitgfampf ift aud^ für bie

"SXad^tDelt ba§ SReisöoIIfte an bem gansen 5>rama geblieben. (Er

fül^rte für ben 'i^ugenblid^ 3ur lieberläge; er fül^rte auf "ißrobleme,

bk nod) l&eute 3um Seil ungelöft finb. 3)en, ber feinen 6d^tDierig»

feiten na($gel&t, leitet er — ba^ bleibt ftet^ toal^r, aud^ 'coenn man bk
^id^tigfeit ber bigl^er Don un^ verfolgten, fo3iaIeren (Segenftänbe

au^brüdlid^ l^erborl^ebt — bod^ erft 3U bcn größten (Erfd^einungen

unb 3U ben tiefften antrieben ber 3^it-

^ag man bie Q^in'^eit ber 'Station, bie '^Qöieberl^erftenung

beg ^aifertumg l^aben toolle, bag tonnte man, nad^ all bm ^l&nungen

t>on 1815 unb 1830, feit bem '^nbrud^ ber i)ier3iger ^al^re überall in

^eutfd&lanb. ^er öffentlid^e ©eift "ooanbk Idngft bie 'Aufgaben l^in

unb l^er, er l^atte auf jenen öorbereitenben ^erfammlungen ber

Sal&re 1846 unb 1847 ba^ Sbeal fd&on aufgeftellt. S)er National«

t)erfammlung in ber ^aul^ürd^e fiel e^ 3U, e^ Don neuem allfeitig

burd^3uarbeiten, einen umfaffenben, üaren '^lan 3U enttoerfen, ber

je^t öertoirüid^t toerben ober bod^ für fommenbe ßeiien neuen

TOarteng unb (Be^nen^ bem S>range ber 'Nation ein greifbare^ 3^^^

berleil^en tonnte. 3n 3e]&nmonatIid&er 'Arbeit l^at ba^ 'ißarlament bie

*iReid^gt>erfaffung aufgebaut; eg l^at ben benfhav fd^toierigften 6toff

3um erftenmale be3tr)ungen, bie 'tBiell&eit beg 3erriffenen beutfd^en

2ehen^ mit einer großen unb tbirflid^ burd^gebilbeten ^inl}eit 3U

umfPannen; unb oft l^at man eg pretfenb l^erborgel^oben, ir>ie bie

fpdtere (Befd&id&te ^toav ba^ all^u ftraffe ^inl^eitgftreben ber 3bea^
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liften bon 1848 ^at fallen laffen, bafür aber bk (Brunblinien tl^reg

Sllufbaueg bod^ t)on il^nen entnommen l^at, unb tt)ie bor allem biefer

erfte "^lan in ben trüben ^al^rsel^nten big 1866 bod^ immer leud^tenb

t)or bcn ^ugen ber S>eutfd^en geftanben l^at, alg dm W.al)nunQ unb

eine Sröftung Don unserftörbarer unb toa^rl^aft lebenfd^affenber fitt«

li($er ^aft. 'daneben l^at \id) freilid^ gerabe an ba^ ^inl^eit^toerf

bie ^ritif, auf bie i(i} öftere l^insuloeifen gel^abt l^abe, am liebften nnb

am bauerl^afteften gel^eftet. '^ir l^ören e^ nod^ l^eute, ü)ie töricht

bie ^oftrindre ber 'ipaulgfird^e gel^anbelt l^aben, ba% fie im 6ommer
1848, 3u einer ßzity too gans S>eutfd&lanb il^nen nod^ sujubelte nnb

feine ber ©egenmdd^te fid^ bereite toieber gefammelt l^atte, bk foft«

baren '^IBod^en mit ber enblofen nnb afabemi^djm Beratung ber

^runbred^te berfd^toenbeten; toie unpraftifd^ fie toaren, immer 5u

reben, 3U bmUn nnb gar nid^t 5u l&anbeln; toie fie e§ berfdumt

l^aben, bk realen (Betoalten in ©eutfd^lanb, bie dürften unb ^egie»

rungen ber ^inßelftaaten, burd^ entgegenfommenbe '23er]^anblung

an fid^ 3U fetten. S>ie ^^Hnflage trifft fd^lie^lid^ alle; fie trifft mit

befonberer gdrte, unb stoar bereite feit bem '^lugenblid^e ber Soor-

gdnge felbft, bie ^aglofigfeit ber ^abüalen, t)on benen bie ^rgften

gegen bie SBerfammlung, toie gegen jebe Orbnung in 3>eutfd^lanb

überl^aupt, in toa^nioi^igen nnb blutigen ^ufftdnben bie ^affe
erl&oben l^aben, lodl&renb bie immerl&in '^lul^igeren unter il^nen, bie

frieblid^e satittel beibel^alten toollten, im 'ißarlamente burd^ ^e!la«

mationen unb '^ntrdge ejtremfter 'iUrt ba^ fd^öpferifd^e "^er! ber

öemd^igten erfd^toerten unb nur bie 'iReaftion l^eraufriefen. S)en

©emd^igten fd^allt natürlid^, t>on ber anberen (Beite l&er, nod^ l^eute

ber SöorlDurf ber 6d&lodd^e entgegen; aber überbieg, toag mel^r be«

fagen toill, ber '^^ortourf ber baterlanbserrei&enben ©eloalttat. (Ein

Öfterreid^er, toie ber milbe, ü)ol)ltDollenbe, bornel^me 'iUlfreb '^xnetl)y

ber ja giftorifer loar, l&at nod^ 1893 unb später bie fleinbeutfd^e

•SQXel^rl^eit 3u g^ranffurt, bereu ^ern jene (Bemdgigten bilbeten, beg

unreblid^en 'iöerfal^reng unb eineg unl^eilbollen ßiek^ be3id^tigt:

fie l^at, toefentlid^ 'ißreugen 3uliebe, au^ altem eroberunggluftigem

^artifularigmuS, bie nationale S^^f^^^^^Ö^^^r^Ö^^^^ gcfprengt

unb bie ^eutfd^öfterreid^er an^ bem SBerbanbe S)eutfd^lanbg l^inaug-

gefto^en. Ung ift bagegen bie (nod^ foeben frifd^ borgetragene) ^n»

flage gegen bie Hnreblid^feit ber öfterreid^er geldufiger, bie nid)t

einfe^en toollten, ba% für fie in bem beutfd^en 6taate nun einmal
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3)ag 55car 5cr (gtn^cif. (Strcitcnbe llvtdle

tcin '^anm fein fonnte, unb hi^ sule^t allcg bafür getan l^aben,

bann lieber bag ©anse ber 9fleubegrüubung 5u g^alle 3U bringen.

Reiter über bic ©ruppen ber 'ißaul^fird^e l^inau^hlidcnby fielet

man Jriebrid^ SÖ5iIl&erm IV. al^ ben Sotengräber ber ^aüonaU
berfammtung unb il^rer 3beak: fein jy^cvn'\ fo l)at man immer

toieberl^olt, feine "^Ublel^nnng ber bargebotenen ^aiferfrone, l^at il^r

'^erf serftört; bk Verantwortung für bm großen ^^Hi&erfolg finft

auf feine öd^ultern. '^mn fo loar e^ ja Verlaufen: ba^ Parlament

l^at fid^ (W.ai 1848) fonftituiert, bk prot)iforifd^e 3^tttra(getDaIt (ben

SReid^gtJertoefer) eingefe^t (3uni) unb bann burd^ bie (Sd^toanfungen

ber beutfd^en ^reigniffe unb aud^ ber äußeren '^olitif (3uli bi§

September) tool^I mannigfad^ befd^dftigt unb erfd^üttert, aber nie«

malg loirüid^ abgeteuft, bk ^runbred^te (3uU hi^ S)e3ember) unb
Dom §erbft ah (Oftober bi^ ^äv^) bk '^leid^gberfaffung beraten unb

befd^loffen; alg biefe unb ba^ ^aifertum (im "^pxil 1849) ^oon Qxkb'^

rid^ Slöill^elm surüd^getoiefen iourbe, ba brad^, inmitten ber ^uf»
ftdnbe ber erregten "iSXaffen, bie ^leid^Söerfammlung au^cinanbzx:

gerabe alg alleg fid^ öollenben ioollte, erfd^ien, anstatt ber Sr«

füEung unb beg erträumten 6egeng, ber politifd^e Sob.

3eitgenöffifd^e unb l^eutige Auflage Italien burd^einanber. S)rei&ig

3a^re nad& ben ^reigniffen l^at ein l^eröorragenber preu^ifd^er

'^arteifül^rer ber 'ßzit in feinen S>enfü)ürbigfeiten ba^ "Urteil ge»

fallt: „SIDir alle toaren im gal^re 1848 politifd&e Dilettanten, um
nid^t 3U fagen: politifd&e ^inber.** IXnb in ber %at greift l^eute jeber

bie ^el^ler, bie bamal^ gemad^t loorben finb, bie '^ai'oiiät eineg

SBeginneng, ba^ in großen J^agen ber '^Had^t unb ber ^elt ftarfe

©egner mit 6alt>en bon tönenben Paragraphen niebersufd^mettern

bermeinte, einigermaßen mit ^änbcn; unb toer au§ unferem über«

legenen Urteil über 1848 ben ^M\(i)lu% auf bie göl&e unb 6id^er«

l&eit ber l^eutigen politifd^en Vilbung unfereg *53olfeg sielten toürbe,

ber müßte lool^l t>or unferer ©ottdl^nlid^feit, mit ber toir eg fo l&err«

lid^ toeit gebrad^t, eine el&rlid^e god^ad^tung befommen. Qoffentlid^

toenigfteng feine allsu unbered^tigte — benn toer follte nid^t bon

ganser 6eele toünfd^en, ba% toir Don bem großen Cel&rmeifter im

6a($feniDalbe benn bod^ toirflid^ einiget gelernt l^aben möd&ten?

'^ber l^ier mel&r toie je borl^er flüd^tet fid^ baß l^iftorifd^e Urteil au^

biefem 6d&neegeftöber politifd^er Urteile 3U ber ^efd^eibenl^eit l&ifto«

rifd^en SBegreifen^, bie toir am Eingänge ben SHenfd^en unb S>ingen
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t)on 1848 gegenüber geförbert l^aben. J^ffen toir bie '^Häd^te, bte

bamatg bie nationale 'Aufgabe 3U löfen l^atten, unbefangen ing

^uge.

3>a fteigt suerft bag gro^e '^tlb ber '^aulgfird^e t>or einem

jeben empor: ber mäd^tige innere ^unbbau ber ^ird^e, mit i^ren

ioeiten ©alerien, mit bem ftolsen beutfd^en 6d^mu(fe über ber ^rd«

fibententribüne, mit bcn an\tciQenben "^eil^en ber fed^gl^unbert '^b«

georbneten. (^in riefiger 'iRaum, fd^toer 3U bel^errfd^en unb bznnod)^

3uerft t)on bem fd^allenben ebkn "ißatl^og Qeinrid^ bon (Bagerng,

nad^l^er Don ber fingen 6id^er]&eit feineg 'SXad^foIgerg (Ebuarb

6imfon auf ba^ glüdflid^fte bel^errfd^t; angefüllt t)on bm 'heften,

bk S>eutfd^Ianb 5U fd^id^en l&atte, t)on einem beifpiellofen '^eid^«

tume l^ol^er SÖIenfd^en unb l^ol^en 6trebeng. ^g ergreift nod^ bzn

Srtad^Iebenben, tocnn er bk (El&rfurd&t ber 3^itgenoffen bor biefer

*5^erfammlung fpürt, bk in il&ren erften 6tunben ^. 'M. "^xnbi il&re

§ulbigung baxhxad^k unb ber über allen 3^^*^ ^^^ ^^^^ tohcnbc

£eibenfd^aft unvereinbarer 6egenfd^e immer toieber ber (Blodfen«

ton cine^ tounberbollen Sbeali^mu^ bal^inflang, hi^ 3u bm legten

großen "^efd^Iüffen t>on 1849, alg ^d^lmann unb Hl&Ianb über bm
^rbfaifer !ämpften unb (Babriel ^lie^er bem 6treite um öfterreid^

fo toarm unb fo milb, fo liebeboK unb fo entfd^Ioffen ba^ ergreifenbe

€>d)lu%toovt \pvad), 5n ber "JÖlenge rafd^ geformter unb bod^ nid^t

3ufdl(iger 'iparteien, bie immer in ber Umformung blieben unb fid^

fpdter, alg eS toefentlid^ nod^ um "^reugen unb Öfterreid^ ging, gan3

neu anorbneten, toeld^e ^ülte erlaud^ter 'i^Iamen, fd^arf ge3eid^ncter

^öpfe! 5n allen biefen (Bruppen, tief in bk 'iReil^en ber dufeerften

£infen toie ber ^atl^olifd^-^Ierifaten l^inein, hzi allen ©egenfd^en

toeld^e beutlid^en 5amilien3üge 3eitgenöffifd^er Söenoanbtfi^aft! 5n
allen, mag il^re Meinung unb il^re "^Irt unferem 'illuge nod^ fo fremb

ober gar feinblid^ erfd^einen loollen, ber bod^ unberfennbare, eigen«

artig gro^e 3wg, eine loal^re innerlid^e £ebenbig!eit, eine feltfamc

gol&eit unb 3ugenbfrifd&e ber 6eele. 3n bcn Söerl^anblungen loeld^eg

8treben, bie großen fragen alle 3U paäen unb fie, unüerbroffen

fdmpfenb, immer im großen 6inne, 3U löfen! 3>a lief bann freilid^

alleg immer toieber auf bie S^aQC ber ©efamtoerfaffung, ber (Sin«

l^eit, l^inaug. Xlnb eg ift toal^r, man l&at biefe S^rage immer toieber

l^inauggefdroben: t)om '^Vorparlament auf ba^ gauptparlament, in

biefem t)om ^rül^jal&r auf ben Qerbft; man l&at bann 00m Oftober
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*=Pfric^t bcg begreifen«. 3)tc ^auföftrc^e

1848 big TOdr3 1849 barübcr bchattkvt, untcrl^anbett, gerungen,

innerhalb beg 'tParlamenteg unb nunmel^r aud^ au^er^alb, im '53er»

!e^re mit ben beutfd^en ^Regierungen: man i\t erft im SSIdrs 3U

flarer ^ntfd^eibung öorgefd^ritten. ^ber toar bznn ba^ 3U öer»

tDunbern? B^^^^f^ 9^^^ ^^ i^ ^ö(^, bie "^Jerfaffung in ber 6tiIIe bor»

Subereiten, bie 'ißrobleme erft in bcn 'Parteien felber reifen, Jid^

fidren 3U laffen; unb bor allem, eg blieb aud^ bann no($ biz eine

traurige '^al^rbeit beftel&en: ba^ 'Problem felber toar t)on ber 'ipaulg'»

fird^e aug unlösbar, "^egreiflid^ Ö^nug, ba% man eg erft Vertagte

unb bann au] bie galtung ber au^enftel^enben SHldd^te, auf Öfter»

reid^ unb '^Preu^en, toartete, el^e man felber zt\x>a^ (Snbgültigeg be»

fd^Io^. 3)iefe Söerl^anblungen alle fpiegeln bie unüberloinblid^e

6d^tDierig!eit ber "Aufgabe beutlid^, \a erfd^ütternb toieber. S)ie

'ipreugen S>rot)fen, ^efeler, S)aE)Imann, '^^indfe, bie 6üblDeftbeutfd^en

©ac;ern, ^elcfer, 9lümelin, Urlaub, biz Öfterreid^er 6d^merling,

^rnetl^, (Bi^fxa unb fo biete nod^ l^aben in i^nen ba^ Slöort genommen,

adeg ift berfod^ten unb alleg berfud^t toorben, 'Se^tf)aliunq Öfter«

reid^g bei 5)eutfd^Ianb, 'iHugfd^Iu^ Öfterreid^g, ScvtdlunQ Öfter«

reid^g in 3ü:)ei gdlften: feine 2öfung genügte ober gelang, alle l^atten

fie red^t unb alle unred^t. (£g toar ja bie alte Slöal^rl^eit, bie übet

5>eutfd^lanb fd^toebte, fic^erlid^ feitbem eg ben preu^ifd^^öfterreid^i«

fc^en 3)ualigmu§ gab, unb bie ba^ ^afein beg ^eutfd^en "^unbe^

bon 1815 ab in jebem ^ugenblidfe beftimmte: bie allen betannte

^al^rl^eit, ba^ eg einen toirflid^en beutfd^en (Befamtftaat, ber 3ti)ei

(äro^mdd^te in fid^ fd^lo^, nun eben einmal nid^t geben fonnte, fon«

bern nur einen lodferen ^unb. W,an \Dei% eg: feine ber beiben

(Brogmdd^te fonnte fid^ ber anbeten ernft^aft unterorbnen, ol^ne

il)ren (£l^arafter alg ©ro^mad^t ein3ubü&en; ber beutfd^e '^unb toar

allemal 3u fd^toad^, um fie beibe. feinerfeitg loirffam 3U überragen;

in i^m tonnten fie beifammen bleiben, folange er fie nid^t banb;

toollte er fid^ 3U einem toirflid^en 6taat§loefen enttoidfeln, ba^ bie

nottoenbigen gol^eitgred^te einer ftarfen Sinl&eit in feinet Qanb

bielte, fo mugte er bie Leitung ber einen ber beiben *2Hdd^te über»

laffen unb bie anbere enttoeber mit ©etoalt unterjod^en ober aug»

ftoßen. ^n biefer 6ad^lage toar nid^tg 3U änbexn. 6ud^te Jriebrid^

*^il^elm IV. ben alten ^unb 3U frdftigen, fo tat er ba2 auf Soften

ber ))reufeifd^en 6elbftdnbigfeit, unb toag er biefer ent3og, !am 3U»

le^t unaugtoeid^lid^ bod^ nur ben '^Xebenbul&lern ^reufeeng, bor allen
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bem erblid^en öfterretd^if($en ^ebenbul^Ier 3ugute. 3e^t tjcrfud^te

eg bie einl^eitlid^e, fuDeräne '^^ertretung ber 'irCation mit ben ^Ilitteln,

bie i^r bie natürlid^en toaren; fie fal^ sunäd^ft t)on ben 6onber[taaten

alg fold^en ab; fie beanfpruc^te, bie 3^i^tralgeü)alt 3U errid^ten, unb

bie 6onberftaaten follten fi($ biefer einorbnen. '^lö fie eg aber im

6ommer unternal^m, bie Sruppenmad^t biefer Staaten bem in»

StDtfd^en geü)äl^Iten 9leicl^^t)erü)efer nun tatfdd^lid^ 5U unterftellen,

ba mu^te fo fofort erleben, ba% Öfterreid^ unb "ipreu^en fid^ biefer

3umutung ent3ogen. '^ann nal^m bie innere '^ieberfräftigung ber

beiben örogmdd^te, bk erft hzibc fraftrog am ^obm gelegen l)aitcny

xa^d) 3u. 3m gerbft aber festen 5>a]^Imann unb S>rot)fen in S^anh
fürt ben ^efc^tu^ burd^, ber bk beutfd^n 2dnber Öfterreid^g bem
'iReld^e 3ufprad^ unb 3tDifd^en il^nen unb bm anbeten Seilen ber

l^ab^burgifd^en SHtonard^ie eine 6d^ran!e aufrid^tete: bk beutfd;en

'!)3rot>in3en follten eigne *23erfaffung, 9legierung unb "töertDaltung

l^aben, mit bem übrigen Öfterreid^ alfo nur burd^ ^erfonalunion

Derbunben hhihcn. 2>er ^efd^lu^ entfprad^ ber ftreng nationalen

5bee, ber 6ut)erdnität ber 'Nation unb il^rer SBertreterfd^aft. ^^Ilein

toar er burd^fül^rbar? S>er öfterreid^er ©i^fra befürtoortete il&n bom
liberalen unb beutfd^en (Btanbpunfk aug; toürbe öfterreid^ il^n aber

jemals, amxfcnnen tbnnm'^ 6elbft (Bi^txa gab fpdter im toefent*

lid^en 3U, ba% fein ^aifer e^ l^öd^ften^ bann fonnte, ioenn er aud&

^eutfd^er ^aifer toerben toürbe. Unb aud) für biefen 'Sali ift eg

faum irgenbtoie au^benfbar, toie ber ^aifer fid^ biefe tiefe 3^^'

fd^neibung feiner "^Honard^ie jemals l^dtte gefallen laffen fönnen,

eg fei benn in ber du^erften ^Xotlage unb big auf ben erften 'klugen*

blid^, ber il^m ben '^iberruf erlaubt l^dtte. 3)er (Eintritt ©efamt«

öfterreid^g aber in ba^ ftraffer getoorbene, nationale 5>eutfd^Ianb

ioar auS l^unbert (Brünben, nationalen^ ioirtfd^aftlid^en, toeltpoli»

tifd^en ebenfo unmöglid^: er l^dtte ben beut\d)en (Btaat auf»

gel&oben u.
f. f. 60 blieb ber '^ugtoeg, ben Qeinrid^ Oon ©agern

eröffnete: 5>eutfd^Ianb ol^ne öfterreid^ fd^tiefet fid^ 3um "^Bunbeg«

ftaate eng 3ufammen unb tritt mit Ofterreid^ in ein unauflöölid^

organifd^eg "^ünbni^. ^amit toar bie 'iHugftofeung S>eutfd^öfterreid^g

bod^ auggefprod^en. Qatkn bie beutfd^en Öfterreid^er nid^t ba^ 9^cd^t,

fid^ mit aller ^raft gegen biefe £öfung, bie i^nen 3um llnl^eil loerbcn

mu§te, 3U ftrduben? (2g toar, toenn bie beutfd^e 2age überl^aupt

umgeioanbelt unb oerbcffert toerben, toenn ber alte lod^ere S>eutfd^e
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3>ie ^aulgfird^c unb bte bcutfc^c ^rage. S)ag öfterrctd^tfd^c '^Problem.

^unb nid^t suk^t einfad^ toieberl^crgeftellt werben follte, ba^ ein-

3tge 'JUugfunft^mittel: alle^, toa^ big 5um l^eutigen Sage gefd&el;eu

tft, l^at immer toieber gebieterifd^ barauf, b. 1^. nid^t auf ben gansen

''13lan ©agerrtg, tool^I aber feine negatiöere gälfte, biz Trennung,

Surüdfgefül^rt, ber \a bann freilid^ ba^ böIferrec^tUd^e "^ünbrnä be^

neuen ^eutfd^Ianb^ mit Öfterreid^, aber ni(i)i jene^ organifd^e '^er»

l^ättnig, ba^ (Bagern erftrebte, nad^gefotgt ift. 'Silber toer gefielet bie

Hnmöglid^feit ber liebften "^orbebingungen feinet eigenen 5>afeing

freitDillig 5U? 3>ie Öfterreid^er bel^arrten bdbzi, e^ m ü f f e einen an=

beren S33eg geben, fie sollten öfterreid^er unb S)eutfd&e sugleid^

bleiben, unb hcibc^ qan^. Unb nehm bie Öfterreid^er reil^te \id) bie

ganse 6d^ar berer, bie enttoeber bie preu^tfd^e 2öfung au^ 'Partei»

grünben irgenbtoeld^er ^rt Don fid^ liefen ober aber in ber

Trennung t)on 5>eutfd^öfterreid^ dnc unertrdglid^e "^erftümmelung

beg beutfd^en '^olf^förperg crblidten, loie £ubtDig Ill^Ianb. Xlnb

l)attcn fie bcnn unred^t? (E^ loar bod^ bk 'Auflieferung ber oft»

lid^en 6tammeggenoffen an il^re flaioifd^en '^cinbCy eg loar ein

bitterer 'iöersid^t auf cinm StDziq unfere^ '^olfgganscn; e^ loar

bod^ toirflid^ ein ^leinbeutfd^Ianb, 3u bem man fid^ al^bann enU

fd^Io^. '^Xid^t jeber loar flar ober einfeitig genug, um bie Hnber«

meiblid^feit beg furd^tbaren 6d^nitteg einsufel^en unb gar bie (Ein«

fid^t in bie ^at 3U überfe^en. g^erner aber, toürbe benn bie 'Wiener

'iRegierung biefe ginau^brangung aug 3)eutfd^Ianb, ba^ fie bigl^er

bod^ tatfäd^lid^ bel&errfd^t l^atte, einfad^ l^innel^men? (E^ toar eine

leichtere S^^^^^tung, alg jene 'ißerfonalunion; aber bod^ aud) eine

3umutung, ber fid^ feine anbere '^ettmad^t fügen fonnte, ol^ne un»

augtoeid^tid^ basu ge3tDungen 3U fein, geinrid^ bon ©agern toollte,

alg 9leid^gminifter, im 'illuftrage ber 'ißaulgfird^e mit ber gofburg

barüber öerl^anbeln. konnte Jemals fold^er '33erl&anb[ung ein ^r«

gebnig entfpringen? Smmer, im allerbeften S^^^^i ^^^ ^^^^ 9^^3

toorübergel^enbe ^on3effion beS ^aiferg. ^enn man bamii 3U»

frieben fein toottte, fo toaren biejenigen freilid^ im 'iRed^te, bie bem

'Parlamente bortoarfen, bie günftige <Biunbey ba öfterreid^ nod^

mad^tlog toar, über allerlei unnü^en 'iBeratungen öerfäumt 3U l^aben.

'^Uber ber ©etoinn todre eben aud) toieber nur ein Oorübergel^enber,

nad^ aller ^al^rfd^einlid^feit ein nid^tiger getoefen: gleid^ nad^ feiner

'^iebererftarfung l&ätte ber ^aifer ben aufgenötigten 'iBertrag 3ers

riffen; eine günftige "Weltlage, bie i^m ba^ geftattete, mu^te balb
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tDtebcrfel^ren. Se^t, im SlBinter, toar aud) bic\Cj nur möglid^ertDeife

unb fd^einbar günstige 6tunbe, t)orbei. öfterrcid^ badete gar nid^t

baran, fid^ 3urüdfbrdngen 3U laffert. (£g toarf bem 'ißarlamente bcut=

lid^er unb beutlid^er fein '^Xein, ja feine ^rieg^erfldrung entgegen;

eö fünbigte il^m ariy ba% e^ fid^ in fid^ felber alg (Einl^eit^ftaat 3u«

fammenfd^Iie^en unb fo feine 'iUufnal^me in ben beutfc^en 6taat

verlangen toerbe: bann aber blieb für ^eutfd^Ianb nid^t^ übrig, al^

beftenfallg'bie ^MUl)X 3ur 'inid^tigfeit be^ S>eutfd^en ^unbe^ —
ober ber ^rieg. (Bagern^ Programm, in loeld^er J^rtn eg immer

aug3ufü]^ren fein mod^te, blieb ftetS bic dn^iqc 'SHöglid^feit 3ur

*^ilbung cinc2 nationalen beutfd^en Gtaatgtoefeng; aber biefe

*2HögIid^!eit toar niemals 3U t)ertDirfIid^en ol^ne ben entfd^eibenben

^am))f ber 'Madft mit ber 'Ma(i)t S>ag toar fo !tar, ba% eg bie ^ilugen

ber tDirfUd^en Staatsmänner in ber 'ipauISfird^e natürlid) aud^

fallen, ^ber toag fonnten fie tun?i ^er ^ntfd^Iufe, mit üfterreid^

3u bred^en, toar innerlid^ l^art genug unb blieb an ^ebenfen reid^;

er toar bennod^ gan3 unerld^lid^; er toar aber 3ugleid; nu^IoS. 3*^

'^atm tonnte chm bic Söerfammlung il&rerfeitg nid^t fd^reiten; unb

fie blieb geldl^mt, toaS fie aud^ fpred^en unb toollen mod^te. SS toar

unb blieb eine t)er3tt)eifelte 2age, ol^ne biz 6d^ulb beS '^Parlaments.

S)ie gleid^e trübe (Erfal^rung mad^te eS bem üeinen S)änemar!

gegenüber, 'ipreugen l^at, 3ugleid^ im allgemeinen beutfd)en '^uf«

trage, bzn ^ampf gegen S)änemarf, für Gd^IeStoig-goIftein, auf fid^

genommen; eS fd^Iie^t, in biefem Kampfe allein gelaffen, einen

'iBaffenftillftanb, beffen "^Bebingungen unertrdglid^ fd^einen; ^al&I»

mann tritt gegen biefen '33ertrag auf unb getoinnt in ber "^aulS»

fird^e biz SÖIe^rl^eit. ^l^ er bann aber biefem ^ammerficge 3U«'

folge ein neueS "intinifterium grünben loill, bringt er ba^ nid)t 3U«

ftanbe, unb bie loaffenlofe Söerfammlung mu^ fid^ nad^trdglid^ bem

t>on il^r gemi^billigten "iHbfommen bennod) untertoerfen (September

1848). '5Itan fann S>al&ImannS galtung leidet fritifieren. Sri ber

^at l)ättc er, toenn er gefd^miegen l^dtte, feinem 'ißarlamente bie

drgerlid^e Sntl^üIIung t)on beffen tatfdd^Iid^er Ol&nmad^t too^I er«

fpart. S>aS todre t>ielleid^t !Iug geioefen. 'Jilber fonnte 3>a^lmann

1 ^an tcfe bcn '53cr{d5t, bcn einer ber frügften unb ffarften bon allen *JH5»

georbneten, ©uftaü '^Rümerin, feinen toürtembergifd^en Canb^fcuten, im
„(5d5ü>dbt[d)en SHTerfur", am 1. Oftober 1848, bortrug. ®r enttoarf i^ncn
einen, in mand^ß" Sögen alferbing^ nod) unreifen ^'Pfan ber flcinbeutfd^en

ßöfung: ^unbe^ftaat im 0taatenbunbe; er legte i^nen ebcnfonn->ßr Wie ?Tot«
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g^cJ^fer unö <3(S)id^ai

fd^toetöcn? Vorauf rul^tc bcnn bk (BetDalt, bie. ber ^auISürd^e

cin3ig innetool^nte, bie moralifd^e, tDcnn nid^t auf ber 'illd^tung ber

Nation? 3n il^rem (Binm l^anbelte S)al^tmann. S>abei !am eg bann

freiließ 3utage, ba^ bie 6tellung beg 'iparlamenteg t)on t^ornl^eretn

eine unmöglid^e toar: t>oII ber ]^ö($ften '^eftrebungen unb 'iUuftrage

unb bod) ol^ne jebe lDir!Ii($e W,a(i)t; öernad^ldffigte e^ jene ^uf»

trage, fo öerlor eg fein S)afeingrecl&t unb ging sugrunbe; fud^te eg

fie bur($3ufü]^ren, fo fd^eiterte eg an bem TOiberftanbe ber beftel^en»

bm (Btaaitn. S)a ift leidet tabeln; aber in "^al^rl&eit toar in ben

^ctfUvn ber '53erfammlung bod^ toeit mel^r unbermeibtid^eg ^d)id''

fa( alg eigene perfönlid^e 6d)ulb.

©etDi^ fam bic^c 6d^ulb, b. 1&. bie aud^ fubjeftiöe Unreife beg

beutfd^en politifd^en '^efeng, nod^ basu. '^an erlebte eß hei ben

großen ^erfaffunggberatungen, ü)ie ftarf ber g^ormaligmug, ber

3>Dftrinarigmug toar, unb aud^ ir>er alte biefe Sigenfd^aften ber

3eit erfidrt unb tDürbigt, bermag bod^ niemals 3U leugnen, ba^

fie oft genug 3U ben tounberlid^ften 2el^ren, ben totlften "Porten,

ben l^altrofeften ^orfd^Idgen gefül^rt l^aben. S>ie "^Jerfaffung, fo toie

fie bann l^erauSgefornmen ift, litt gan3 geioi^ an Hnbereinbarfeit

mit ben toirüid^en Si^fi^^^^tt. 6ie trieb bie ^ad)t beg fünftigen

9leid&gtageg bi^ 3ur gerftellung eineS bloßen 6d^einfaifertumeg

ol^ne eigene ^raft unb bie fünftige ^inl^eit bi^ 3ur tatfäd^Iid^en

*2Iuirifi3ierung ber öorl^anbenen (^in^el^taaten unb il&rer '^üx^ten.

6ie l^atte fid^, feit ben Sagen be§ '33orparIamentg, in beffen Ju^«
ftapfen aud^ ber gemäßigte g. Don Magern fofort trat, bie ^^al^nen

3ur *5)erftdnbigung mit ben dürften burd^ bie ^erfünbigung il^rer

eignen augfd^Iie^Iid^en 6ut)erdnitdt t>erlegt: „ein3ig unb allein" fie

tDollte bie 'iöerfaffung 3U beftimmen l^aben. ^ber aud^ l^ier nid^t

lebiglid^ au^ "^illfür unb 6elbftübertreibung. 6ie loar erfteng aug
bem Tillen beg ^olte^ l^erborgegangen; i^re t)on bal^er erfloffene

6ut)erdnitdt loar il^r ein3igeg "^irfungSmittel. 6ie follte 3tDeiteng

ettoag ®an3eg unb ^inl^eitlid^eg 3utoege bringen; jebe Sinl^eit beg

dntfd^luffeg, ja überl^au^t jeber ^ntfd^lug, fd^ien aber unmöglid^, fo«

toenbtgfctt tote bie pvaUi^d)cn ^d^tDtertgfettcn bar unb fd^fog mit htm über«
aug besetd^ncnbcn 0a^e: „3m ganscn unb dn^dncn mag fid^ am obtgeit
*=pranc t>tc[e§ au^fteUen laffen, aber toer ettoag ^effereg toetg, ber fag' eg".
^ie ©d^tDierigfetten, bie er aufsd^Ite, bebeuteten tatfad^Hd^ bie llnaugfül^r«
barfeit beg ©ansen; ^eute lic^t jeber ^ritifer biefeg fe^r unbeabfid^tigte ©c«*
ftänbnig steiferen bm Seifen, ^^ber toer ettoag ^effereg tonnte, ber mod^tc
eg fagenl
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halb man bic (Entfd^eibung toieber 3tDtf($en bcn ^u^enbcn ber be«

ftcl^enben öffentlid^cn (Betoaltm serfplitterte. 5>urfte fie fi($ jenen

^runb it}vcv SöoIImad&ten unb bie^c (^m^dtlid)Mt i^re^ "^erfeg

trüben (äffen? 6päter, alg bie 3>tnge reifer geworben toaren, ^at

fie — benn ba% er allein 3U praftifd^en 3^^^^^^ fül^ren fonnte, faji

man fd^Iieglidf) aucf) in Jranffurt red^t gut ein — ben "^eg ber *^er«

l^anblungen mit ben Kabinetten bod^ nod^ befabritten; l^at er 3U

(^rgebniffen gefül^rt? 6d^on begl^alb nid^t, loeil alle S>t)naftien bent

'iPartamente im (Brunbe feinblid^ toaren unb blieben; 'herein«

barungen stoifd^en ben hciben (Bc'coaiien 'Omaren nottnenbigertoeife

immer prefär unb fonnten nur bauern, folange ber augergetoöl^nlid^e

S>rudf auf ben ^Regierungen laftete. Qätte bie 9IationaIberfammIung

tDirflid^ mel^r erreid^t, layenn fie t)on öornl^erein il^ren einsigen

SRed^tggrunb, ben 'iBoIfgtDtllen, beeinträd^tigt l^dtte? 9Xein, il&r '^er!

tDar aud^ in btefer ^^esiel^ung unmöglid^; toag fie aud^ tat, eg fonnte

nid^t 3u l^altbaren (Erfolgen fül^ren. 3^U<$^^ il&rem '!prin3i|)e, bon

bem fie gar nxd)t log fonnte, unb ber Slöirflid^feit ftaffte ein ^^b«

grunb; nur bie (Betoalt fonnte il&n auffüllen. Wa^ fid^ bag ^arla«

ment aud^ Dorfe^te, eg betoegte fid^ im Greife. 6elber ©eloalt 3u

üben, toar eg, nad^ bem <Btanbe ber beutfd^en ^erl^dltniffe, nid^t

fällig. 6ud^te e§> bie ©etoalt an anberer 6teire, fo gab eg fid& fetber

auf unb tourbe fd^Iie^Iid^ bod^ nod^ 3urüd^gefto§en. STtur ^ine '^Ilad^t

gab eg, burd^ bie ba§' Wert ber '^ßaulgfird^e, loenn überl^aupt, t>er«

totrflid^t toerben fonnte, ^reu^en. 'ipreu^en l^dtte eg t>ielletd^t, fallg

eg einen Jriebrid^ II. an feiner €>pi^e gel&abt l^dtte, unter ber ^e^»

bingung Dertoirflid^t, ba^ bie ^ül)runQ an '^reufeen fdme unb ba^

Parlament biefem nad^fd^ritte. 6ein eigenfteg ^efen, fallen toir,

ptte ba^ 'Parlament bamtt aud) eingebüßt. 60 toie aber 'ißreu^en

unb beffen König toirftid^ toaren, blieb überl&aupt jebe '^Hrt Don

Söerftdnbigung aud^ mit il^m unb gerabe mit tl^m für bie '^aul^^

ftrc^e unmöglid^.

(gg ift ba^ ^rmübenbe an ber loed^feltJoIIen unb aud^ im l^ol^ei^

6inne inl^altreid^en ©efrf)id^te ber 1848er 'iReOoIution, ba% biefe

IXnbereinbarfeit t>on g^ranffurt unb Berlin Dom erften '^ugenblirfe

an fid^tbar ift, im (Brunbe fid^ niemals Derdnbert unb ba% fo, bei

aller Örö&e ber (Bebanfen unb ber "^Inftrengungen, Don 'iHnbeginn

l^er ber ^rudf nottoenbiger "Unfrud^tbarfeit auf allem liegt, toag

unternommen toirb, eine laftenbe, unbefriebigcnbe, fd^tounglofe
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Sragt! tro^ allen 6($ti)ungeg unb g^euerg bcr Sbcale unb ber

sntdnncr. 3cber "Anlauf t[t öergebltc^: bag entfd^eibet \id) md)t erft

in bem ^^ufctnanberprall ber Gräfte, im freien Kampfe ber Säten;

eg ift fidler ^on ber erften 6tunbe ab. g^rud^tbare ©ebanfenarbeü

für bk 3^^i^^f^ tDurbe geleiftet, unb ba^ 2i(^i einer fernen Sr«

füttung leud^tet in ba^ galbbunfel biefeg ^ingeng ^imin; für bic

(Begentoart aber gab eg feine Jemals begrünbete goffnung: ba§

tDoIIten bie "^Hitfdmpfer natürlid^ ni<i)i glauben, el^e fie eg gans un*

tDiberleglid^ an fid^ erfal^ren fiattzn, unb bann l^at eg fie mit bitterfter

Sraurigfeit gefd^Iagen. '^ir aber erfennen eg öon bornl^erein, unb

bag Urteil beg "^etrad^tenben milbert fid^, inbem er bie S!atfarf)e

biefeg "^^er^dngniffeg, ba^ bie ©runblage für alle (greigniffe hilbeU

immer im (Binne bel^dlt. 5>urd^ il^ren Hrf^^rung, il^re dugere Stellung

unb innere (Befinnung, burd^ il^r nottoenbigeg "^efen felber, toar

bie erfte beutfd^e ^ationalöerfammlung 5um "Untergänge öerurteitt.

4.

kleben ber ^ationar^erfammlung ftel&t, t)om "^Beginne ber SRe»

Solution an, ^önig 'Sviebxi^ Wilhelm IV. im Söorbergrunbe

ber (Entfd^eibungen. S>ag '^Parlament unb er finb bie beiben, nad^

^rt unb 6d^irffal fo tief berfd^iebenen unb bo(^ fo mannigfad^ öer-

tDanbten gelben beg großen 5>ramag: aud^ er, ber 9lomantifer unb

£egitimift, gleid^ jener ^örperfd^aft, ber Sod^ter unb ber güterin

ber 'iReöoIution, ein ^inb ber literarifd^-boftrinellen (Spod^e be^

beutfd&en 2ebeng; aud^ er, gleid^ il^r, burd^ bie innerlid^ften Gräfte

feineg '^efeng toie feiner Stellung, ber gelb einer Sragöbie.

^l§ §err Don ^ed^eratl^ im ^^Hpril 1849 bem Könige mit ein^

bringlid^er Slödrme bie 'iHnnal^me ber t)on ben ^^ranffurtern bar=»

gebotenen ^aiferfrone an ba^ gers legte, l^at il^m g^riebrid^ ^il-

l^elm tief betoegt bie berül^mte ^nttoort gegeben: ,,'^enn 6ie Sl^re

berebten "^orte an ^riebrid^ ben (Broten Ijätten xi(i)ten fönnen,

ber lodre 3l)r ^ann geioefen; id^ hin fein großer 9legent^^ 5>amalg

toar öfterreid^ 5toar nod^ in Ungarn unb fd^todd^er aud^ in Italien

buvd) '^ufrul^r unb ^rieg gefeffelt, aber eg l^atte fid^ bereits toieber

aufgerafft, l^atte jeneg 'ißrogramm beg öfterreid^ifd^en (Sinl^eitS*

ftaateg brol^enb berfünbigt; eg iDar in ber gerftellung, im (Empor =«

fteigen begriffen. *^ud^ 'ißreu^en l^atte Idngft fein alteg ^efen, b. 1^.
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bie 6elbftdnbig!ett feiner trotte gegenüber bzn inncvcn (Gegnern,

tDiebergefunben. S)er (Blan^ ber "^auMivdjc toar im Söerblaffen.

2Tur burd^ einen 'iIBaffengang fonnte 'ißreufeen bk ^rbfd^aft ber

^Xet)oIution für fid^ erobern. ^Hdcnn er im 'iHugenblicfe nic^t er«

forberlid^ mar, balb iDÜrbe er bod^ eingetreten fein; e^ ift eim ober«

fldd^Iid^e (Spefulation, bem Könige nod^ l^eute nad^3ured^nen, ba%

gerabe bamaW bk TOad^tlage günftig erfd^ien unb ba% er nur l^abe

3U iDolIen braud^en, um 6ieger 5u toerben — benn bk ©efa^r blieb

eben bod^ beftei^en. 3m gintergrunbe brol^te '^lu^Ianb. ^uf bk er«

fd^öpften unb gertoül^Iten Gräfte ber beutfd^en "^etoegung toar fein

^erla^. ^ag preufeifd^e geer toar nod^ m(i)t reorganifiert, franfte

an alten "^erfdumniffen, an fd^toeren S2!HdngeIn mand^er "iHrt. S)ag

preu^ifd^e 2anb toar t)oIl eigener ^rdfte: toie reid^ biefe loaren, l^at

bk ^ölgeseit geseigt; 3u einem großen Hnternel&men in 3)eutfd&«

lanb lodren fie tool^I l^insurei^en getoefen, obtool^I bic hcibcn toid^«

tigften, ber '^bel unb bic "^Urmee, bamalg innerlid^ ober du^erlid^

hcibc nod^ nid^t red^t Vorbereitet toaren. @ie lodren il^rem Könige

gefolgt, ba^ ift geloi^. 5n feiner Qanb lag bamalg bie tatfdd^lid^e ©e«

loalt über ^reu^en; er l^dtte fie aud^ frül^er nie $u t)erneren braud^en.

üin '^agnig jebod^ lodre ber ^amp\ um bie. beutfd^e 'iöorl&errfd^aft

in biefem Jrül^jal^r 1849 nad) allem fid^erlid^ geloefen; loenn Jrieb«

rid^ Sß}i(]^elm IV. bie^ TOagnig je^t unb fpdter bon fid^ toieg, fo tat

er ba^ 'iBegreiflid^e, ba^ ungefdl^r 9flormaIe, nid)t aber ba^ "^u^er«

orbenttid^e.

'^ag an feinet (Stelle ein anberer getan l^aben toürbe — al^ öer«

anttoortlid^er gerrfd^er, bem toirflid^ bie ganse £aft ber ^ntfd^eibung

auf ben @d^ultern lag — ba8 toiffen loir nid)t. ^in ^nebrid^ II.,

fo l^örten toir, l^dtte anberg gel^anbelt. 3n ber "^at l&atte ein ^önig

t>on 'ipreu&en, im ererbten "^efi^e ber 6taatggelt)alt, ber Sreue feinet

2anbeSy er felber bie natürlid^e SBerförperung ber getoaltigen, l^ier

aufgefammelten Eigenart unb (Energie, bie im toeftlid^en 3>eutfd^«

lanb felbft gute '^veunbe 'ißreugeng nod^ allsu leidet unterfd^d^ten:

er l^atte bie "intöglid^feit, aud^ anberä 3U öerfal^ren alg 'Sviebvi<i}

Slöill^elm; er ^citte eine erl^eblid^ freiere "^Betoegunggfreibeit al^ bie

•^Tationalöerfammlung mit il^ren fo biet ndl^eren unb engeren ^or«

auöfe^ungen. W.an tann fid^ ausmalen, toie ^riebrid) ber (Brofee

bie 2age t)on 1848 auögenu^t, fie bel&errfd^t, gemobelt l^aben fonnte.

Smmer todre eg ein (Bpiel um €)ein unb *2Ii^tfein getoefen. Smmer
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f)ättc er eine ftarfe, grunbfd^Iid^e ^raft beg preu^ifd^cn ^efenö,

tote e^ feit öielen ^al^rsel^nten getoorben toar, erft übertoinben

muffen, um biefeg fonferbatiöe ^reu^en an bie 6eite ber 9let>o«

lution 3U fül&ren. (Er l^dtte bamit nid^tg ber großen preu&ifd^en ©e*

fd^id^te eigentlid^ SIBiberfpred^enbe^, aber bod^ getolfe aud^ md)t ettoa^

einfad^ @elbftt)erftänblid;e^ getan: ba^ toirb man, um 5^iebri(^

Slöill&elm IV. geredet 3u toerben, nid^t öergeffen bürfen. "^ber getoi^,

ir>ag bann toirfltd^ in ^reufeen unb buvä) '^ßreu^en, t)om W.äx^ 1848

aby gefd^el^en ift, ba^ ü)ar ebenfotoenig felbftberftänblid^ unb au^

feinerlei fad^(id)en '^erl&dltniffen allein ableitbar. (£g ift bielmel^r

auf bag tieffte burd^trdnf t 'oon ber gans eigenen 'ißerfönlid&feit ^önig

g^riebrid^ Slöill^elmg.

5>en "^ebingungen unb 3^^^^^^ biefer 'tperfönlid^feit, bem ®ange
ber ^reigniffe, bie unter il^rer unmittelbaren ^intoirfung ftanben,

ber preu&ifd^en SReöolution im engeren 6inne, fxtznbct fic^

5rage unb "^etrad^tung nod^ 3U. ^g ift bie dugerlid^ einfad^ere,

elementarere 6eite ber 1848er *^orgdnge, bznn ^ier ftel^t, anber^

al0 in ^rcxnffurt, alle^ auf bem ^oben ber feft abgegren3ten ^ir!«

lid^feit, ber iDirflid^en, l^iftorifd^ gegebenen 'Ma(i)t; innerlid^ frei»

lid^ ift aud^ l^ier alle^ an 'iRdtfeln reid^, bk öornel^mlid^ au^ jener

(Eigenart beg fül^renben "^anm^ l^erftammen.

©etoi^, er ift baß ©egenbilb ber ibealiftifd^en 9leid^§t)erfamm»

lung mit il^rem l^offnungglofen ^nfdmpfen gegen bie ^ealitdten,

biefer reid^ hzQahtc ^önig mit bem ^ünftler]^er3en unb ben m^fti»»

fd^en 3>ogmen feiner politifd^»religiöfen '^eltanfd^auung — im

ein3elnen tool^l unbered^enbar hiß übet bie 6d&ran!en beg ^^Tor»

malen, beg ©efunben l^inau^: „beö §errn ^opf ift anber^ orga»

nifiert alß ber eineg anbeten '2Henf($en,*' flagte fd^on 1849 fein

•^remierminifter (5raf ^ranbenburg; im gan3en aber, über ^b»
fprünge unb 6d^ü)an!ungen l^intoeg, ift J^^iebrid^ ^il^elm einl^eit*»

lid^ unb folgered^t getoefen, nur 3U einl^eitlid^ fogar. Smmer toieber

febrt er 3U feinen Sbealen 3urüd, folange er überl^aupt bie Jdl^igfeit

bel^dlt, fid^ na^ feinen '^[Bünfd^en 3U betoegen; unb baß (Eigenfte

biefer Sbeale ftanb im unberföl^nlid^en TOiberfprud^e mit ben nun
einmal beftimmenben Gebauten unb ^rdften ber 3^i^- ^^ trdumt

t>on ber Qerrlid^feit beß patriard^alifd^-ftdnbifd^en, d^riftlid^ea

6taateg, über beffen natürlid^ geglieberten, freien SöolMreifen ber

gerrfd^er frei unb bdterlid^ maltet, llnb bie S^it toill toeber biefe

313



1848

6teltung beg Qcrrfd^erg ertragen no($ ben ftdnbifd^en €)taat: fie

forbert bie moberne, liberale ^erfaffung, bie red^tli($e (Bleid^l^eit

anstatt ber ftänbifd^en ©Iteberung nadf £anbf($aften unb ©eburtS«

fretfen, bie ftraffe, iDillengfräftige ^inl^eit anstatt ber "^uflöfung

beg 6taateg in feine „natürli($en** ftänbifd^en Gruppen unb '^e«

3irfe. ^r toitl il^r nur aug freier ©nabe fd^enfen, foöiet er mag;

fie toeift feine (Bahcriy all jene '^^erfud^e ftdnbifd^er 'Berfammlungen

hiß 3um 'bereinigten 2anbtaQt l^inauf, bie toir frül&er auf3äl^Iten,

unbefriebigt 3urüd^ unb forbert bie gefd^riebene, fefte, „papierne*'

^erfaffung, biz er öerabfd^eut. Solange er burd^ eignet (Betoäl^ren

ben 6turm berul^igen fann, Derfagt er; alö er nad^gibt, ift eg 3U

fpdt; fein 93oIf l^at il^n ge3ü)ungen. (Bein Sßolty mit bem er fid^ in

mt)ftifd^er Sreue berfd^mol3en fül^lt, eg erl^ebt bie Qanb gegen feine

^rone; eg fdalägt ben gan3en ^au feiner innerlid^en ^elt in

S^rümmer.

SSDir bürfen glauben, Jriebrid^ '^ill^elm IV. in allen feinen ent«

fd^eibenben 3^0^^ 3iemlid^ gut 3U fennen — fotoeit man eine ^atur

tr>ie biefe eben tennen tann. ^ix hliden in feine brieflid^en ^e*

fenntniffe, in feine Vertrauten llnterrebungen l^inein; ü)ir fpüren,

Wie er felbft feinen ^Täd^ften oft nid^t gan3 burd^fid^tig ift; baß

^iberfpred^enbe gel^t in feinen ^ebanfen unb in feinen ^anblungen

jäl^ burd^einanber. 5)ag föniglid^e ^etou^tfein l^ebt il^n 3ubem über

alle empor, er lebt in ber Qb^e bieder mt)ftifd^en Stellung unb feiner

Sbeale unb legt um fo toeniger auf baß Sin3elne (Betoid^t, baß unten

in feinem ^amen burd^ bie '^er!3euge feinet '^Billen^ gefd^iel^t.

S>ic S^itg^ttoffen, t>on all biefen '^iberfprüd^en unb öon jener Uw
t>ereinbarfeit feiner "^rt unb feines^ 6trebeng mit ben ^ebürfniffen

il^reg eignen ^afeing l^unbertmal berieft, l^aben il^n bitter ge=

fd^olten unb mand^mal fid^erlid^ fd^toer berfannt. 5)ie Qiftorifer

l)ahen il)n mit alt feinen (Eigenarten unb llberrafd^ungen aug bem

(Ban3en feinet "^efenS 3U begreifen geftrebt, unb Qeinxid) t>on

S^reitfd^fe l^at un§, in großer einl^eitlid^er 'iHuffaffung, mit 3artem

"JTtad^empfinben unb mdnnlid^er ^Tlufrid^tigfeit, ein fünftlerifd^e^

*53ilbnig Don il^m gematt, toie unfere Literatur beren nur fel^r toentge

befi^t. (Bohalb man ben ^inbungen feiner ^otitif in baß ein3erne

nad&gel^t, ftö^t man bann freitid^ immer lieber auf 6onberbareg

unb ^lätfetl^afteg. Sl^n fetber meinen tr>ir 3U fennen; feine (Sefd^id^te in

il^rer fd^toer faßbaren "iBetoegtid^feit fennen toir nod^ tange nid^t gan3.
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linb gegen tiefen feinen, tool&ItDoIIenben unb eigenartigen

gerrfd^er, ber fd^Ied^terbing^ nid^t aug ber '©elt feiner S)o!trinen

in bic l^arte ^elt 3U feinen S^ufeen l^inuntertreten toitt, erl^ebt \id)

bie "^Bernner 9let>oIution. ^nd) fie l^at nod^ bunfte fragen genug.

(£§ fd^eint unstoeifell^aft, ba% fie angelegt, bag bie an fid^ natür=

lid^e, Idngft l^erauf3ie]^enbe "^Betoegung t)on rabifaten 'iöerfd^toörern

üuggcnu^t unb gefül^rt tDorben ift. 3n biefe 3^f^^^^^P^9^
blirfen toir aber nod^ lange nid^t üar genug ^imin, an urfprüngf

lid&en (grseugniffen über biefe^ Söerborgene finb ti)ir nod^ arm.

*58erlin loar feit ^al^ren in fteigenber (Erregung. S>er 'bereinigte

2anbtaQ t>on 1847 l&atte fie, burd^ feine großen unb bo(i) unbe«

friebigenben ^chatten^ burd& feine notgebrungene Hnfrud^tbarfeit

t>txmd)vt. ^ag Bürgertum grollte bem Könige, ber bk "^^erfaffung,

toie man fie forberte, l^artndd^ig surüdf^ielt. 3ene toirtfd^aftlid^en

"^^orgdnge, t)on bencn frül^er bk 9lebe toar, l)aiten ba^ ^Proletariat

ber 6tabt um bie 6d^aren ber ^abrifarbeiter öergrö&ert, '^ugftdnbe,

Xlnrul^en l^atte e§ fd^on frül^er gegeben, eine 'iReferöearmee t)on

leibenben 'Arbeitern unb eine anbere t)on gro^ftdbtifd^em (Befinbel

^tanb 3U allen %aten, fobalb bie überlieferte Orbnung einmal

toanfen toürbe, bereit. S>a^ nun l^ier ber 6to§ ber allgemeinen 9^e*

Solution eintoirfen mugte, loar unöermeiblid^. ^en "^Hdrs erfüllten

bk 'iBolfgt^erfammlungen, bk immer l^eftigeren 9leibungen sloifd^en

ber *^ol!gmaffe unb bem Militär, ^ie "berliner ^ebölferung in

il^ren mittleren unb l^öl^eren 6d^id^ten toollte eine SBerfaffung; bie

^inifter toollten fie gelodl^ren; eine "^nsal^l t>on 'iHgitatoren toollte

mel^r. Slöir erfal^ren bon ^ugldnbern, t)on "ißolen sumal, nnb \>on

beutfd&en '^abifalen, bie nad^ Berlin geftrömt feien. ^3 ift na^
allem, toag toir toiffen, planmd^ig auf ben ^ufrul^r l^ingearbeitet

toorben; 3u toeld^em 'ß'aoeäe, ba^ ift ni(^i genau beftimmbar. ^an
beabfid^tigte biefeS Königtum 3U beugen, ba^ feftefte ^olltoer! ber

alten ^erl^dltniffe 3U ftürmen, ol^ne 3^^if^^) ^^^ ^^^ ^^^ ^olen

bahei qe'a^innen fonnten, liegt auf ber Qanb. (grftrebte man nod^

anbereg? '^erfprad^en fid^ bie republüanifd^en g^anatüer in 'ipreugen

einen unmittelbaren republüanifd^en (Erfolg? 'JUllerlei toeitgel^enbe

S35ünfd^e toerben ba tool^l burd^einanber geflutet fein; in biegen

Greifen, ba^ ift geloife, fud^te man ben ^ampf. 3>ie gro^e ^el^r«

beit ber '33erliner 5>emonftranten fud^te il^n nid^t: fie lourbe burd^

bie Strömung mitge3ogen, fie ftrebte nur nad^ föniglid^en ^on»
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Seffioncn, ftd^erlid^ nid^t nad) ber '^XicbcrtDcrfung bcS S^roneö. 6ie

tpar bereit, fo tote eg in ber £uft lag, aud) 3U ben Waffen 3U greifen,.

tDenn man fie Don ber ©egenfeite ang basu stodnge, unb fie ift

el^rlid^, ja naiö baöon über3engt getoefen, ba% man fie gestoungen

l&abe.

S>er £ogbrnd^ am 18. 'Mäx^ toar fo ber *3Itenge ber ^Berliner

eine Sat ber ^ottoel^r beg SBolfeg gegen bag angeblid^ angreifenbe

Militär; er berul^te 3lDifdf)en il^nen unb bem Könige loirflid^ auf

einem ^i^öerftdnbnig, unb nur t)on ben revolutionären Leitern

iDar er gesollt toorben. "^ag bie liberale öffentlid^e "inieinung

forberte, l^atte ber ^önig 3Ut)or eingeräumt. 'iUber bk 6pannung

ber ©egenfä^e toar freilid^ bereite fel^r l&eftig getoorben; im Isolieren

(Binm angefel&en, toar eg bod^ Mn bloger S^f^^^» ^^% f^^ fi^ ^^^^

lub. ^ie '53öglDiirigen, bic eg, fobiel loir urteilen fönnen, bal&in

gebrad^t l^aben, red^neten nid^t ol^ne guten (Brunb mit ber jal^re«

langen, Uitcxmy mi^trauifd^en (Serei3t]öeit gegen ben ^önig.

S)er alte 6taat feinerfeitg l^atte fid& aufgegeben, el^e ber erfte

(Bd)U% logging; bk ^lafd^l^eit unb ^ollftänbigfeit feineg S^vM"
loeid^eng toar l^ier toie anbertoärt^, id^ toieberl^ole eg, ba^ beut«

lid^fte aller B^ugniffe für ba^ innere "^ed^t biefer HmtDä[3ung. S)ie

'^rt aber, toie er nad^gab, tourbe toieber t)on ber '^erfönlid^feit beg

^önigg beftimmt. Jriebrid^ ^ill^elm toar eg ein entfe^lid^er, ein

eigentlid^ gan3 unbenfbarer ©ebanfe, fein "^olf toiber fid^ in Slöaffen

3U loiffen; er toollte nid^t an bie Satfad^e glauben. (£r ift bon

toiberftreitenben ^atfdalägen beftürmt unb betoegt toorben; 3ule^t

aber l^at bod^ er allein eg Veranlagt — er in bem innevli(i)en ßn^^

fammenbrud^e feinet gan3en (Empfinben^, in bem fieberl^aften

S)range nad) ^erföl^nung unb Vertrauen, in ber 3itternben ^ranf»

l^aftigfeit feiner Erregung unb feinet 3ammerg, bie aber bod^ eben

aug bem ^ittelpunfte feiner (Empfinbunggloelt l^erftammten; er

allein l&at eg Veranlagt, ba% feine fiegreid^en "Gruppen i)or ben

SBarrifabenfämpfern loeid^en mußten, ßr 3ie^t fie 3urüdf; über bie

militdrifd^e 2!ragü)eite beg "^efel^lg mag er fid^ nid^t gan3 flar ge«

toefen fein, unb an *2Hi§t>erftänbniffen mag eg nid^t überall ge«

fel&lt l^aben: ba^ aber ift aufeer B^^eifel, ba% nur auf il^n allein bie

furd^tbare 6elbftbemütigung ber ^onard^ie ^nnidQel)t. €>eine Offi-

3iere toaren empört unb erfd^üttert: 9loong "^Briefe aug bem naiven

^otgbam fpiegeln ba^ ergreifenb toieber. ^riebrid^ SIBil^elm aber
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3>cr ^oniq unb bic '^Ooolution

bleibt auf ber nun eingefd^Iagenen '^d^n: er gibt fid^ feinem Söolfe

anl^eim, beffen <Bd)u^ foll iF)m genügen; er loirft fid^ ber beutfd^en

"^etoegung mit jdl^em ßntfd^luffe in bic ^rme — er l)at [id) in allem

Derred^net. ^urd& bic ^a(i)t allein fonnte er feinem ^olfe ba^ ^er»

faffunggleben fd&affen unb regeln, ba^ 3U getodl^ren er fid^ nun cnb^

lid) entfd^ieben l^atte: burc^ bie "^Had^t allein fonnte er 3>eutfd^Ianb

lenfen — unb bie W.a(^t l&atte er am 19. SÖIärs felber Don fic^ ge»

tDorfen, um fie bann nod^ lange am ^oben l^infd^Ieifen 3u laffen;

er toar burd^ eigenen ßntfd^Iu^ ein befiegter '^ann^ unb alg "Se»

fiegten bel^anbelte il^n bie '^elt. S)ie feelifd^e '^Xottoenbigfeit feiner

galtung fann man überall begreifen, ^ud^ ba^ begreift man, ba%

er, toie er toar, in ber nationalen 'S^agc bamal^ nid&t^ toirfen fonnte,

nid^t nur loeil er Derfpottet lüurbe unb man il^n nid^t l^aben toollte,

fonbern toeil überbieg feine innerfte '^elt t)on ber ber ^vant^uvizv

burd^ eine unüberbrüd^bare ^luft gefd^ieben blieb, ^enn fo oft er

il&nen ndl&er 3U fommen fd^ien, im ©runbe blichen fie il^m bod^ gott«

lofe (Empörer gegen eine gel^eiligte Orbnung, in toeld^e '2Henfd)en»

l^anb nic^t l^ineingreifen barf, unb feine "^ünfd^e blichen alteseit

auf ba^ alte ^cid) unb beffen mittelatterlid^e gierard^ie gerid^tet,

ber er fid^ unb feinen mobernen (Btaai gar 5U gern eingefügt l^dtte.

TOaö ber ^önig, feitbem er ba§ bon feinen Gruppen erft völlig

gerdumte, bann nur gan3 fpdrlid^ unb ungenügenb toieberbefe^te

Berlin im "^Hai bauernb berlaffen l^atte, bcn preufeifd^en ^erl^dlt«

niffen gegenüber empfunben unb erftrebt l^at, barüber toage id^ nod^

fein fefteg Urteil. (Er l^atte fid^ ber berliner ^eöolution gefügt unb

lie^ fie 3undd^ft ge^en; er toollte, fd^eint eg, fein "^ort l^alten unb
bel^ielt liberale 'iHtinifter, bcncn er freien 9laum gab; er meinte tool^t

aud^, bic ^etoegung fid^ in if}vcn 5lbertreibungen erfd^öpfen 3U

taffen; bic gaupturfad^e feinet S^\^^^^^ ^^^ ^btoarteng toirb aber

bod^ iDol^I nid^t in betougten "^Idnen, fonbern in feiner eigenften

"Anlage gelegen l^aben. 5>ie ^toanq i^n 3ur Sattofigfeit. (Er gab

feinen monard^ifd^en '^nfprud^ im Siefften feiner 6eele ni(^i auf,

er mod^te aud) red^nen, ba% bic ßcit fommen toürbe, il^n loieber

]^ert)or3ufeieren: t>or allem aber toar er nid^t ber Wann, biefe 3^it

fraft\)oll felber ]^erbei3U3tt>ingen. <^v gel^ord^te feiner ^atur unb ging

nur fdf)ritttDeife, nur infofern er gar nid^t anberg fonnte unb bic

£age felber il^n bortodrtg trieb, allmdl^lid^ toieber Doran.

Itber biefe feelifc^en 'iöorgdnge mag man ftreiten unb toirb fie
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nod) beffer auffidren tonnen; ble Jötgcn feinet ^crl)alten^ aber

für bic "berliner 3u[tänbe liegen un2 bereits beutlid^, in einer 5ül(e

lebenSboIler S^iiÖ^tffe, bor 'iUugen unb hüben in ber ^enge ber

fonberbaren 6ci&aufpiele biefeg gd^reg too^I bag fonberbarfte. '^ir

fönnen bic Gruppen auf il^ren kämpfen t)or unb am 18. Wäv^ be«

gleiten, loir fpüren bcn fanatifd^en ga^, ber fid^ aud^ ber 9lul;igen

unter bcn 'bürgern gegen ba^ angeblid^ mit *3Horbfd^uIb helabenc

*3HiIitdr, gegen bic öerfemten Offisiere bemäd^tigt l&at; toir l&aben.

6d^tlberungen be§ ©tragen« unb beg §äuferfampfeg mit all il^rem

(Entfe^en unb il^rer ©raufamfeit. '^ir feigen bcn *^rin3en öon

'^reugen, alg ber ^önig ben ^lüdfsuggbefel^I erteilt, feinen 5>egen

in l^ellem ßorn auf bzn Sifd^ werfen, toeil er il^n nun nid^t mel^r

in (Eieren tragen fönne. S[Bir fül^Ien nad^, toag bic (Bolbatzn unb
3umal il^re ^ül^rer auf biefem fd^red^Iid^en 9^üdf3uge empfanben,

fie, bie 6ieger, bebrdngt, umtobt, berl&öl&nt, befd^impft bon bem
^olfe, ba^ fie foeben gefdalagen l&aben; fie bürfen fid& nid^t loel^ren^

benn jebe "^ntlDort todre neuer ^ampf, unb bm l)at ber ^önig,

verboten. 5n bcn ^afernen ftel^en bie Offisiere, alg ba^ "^olt aud^

biefe bebrol^t, in büfterer S)3er5ü:)eiflung: bic 'iBerteibigung ift ja auS*

gefd^Ioffen; bringen bic (S(i)axcn ein — fo lautet ber '^efel^I be^

Oberften eineg biefer furd^tbar l^art geprüften 'iRegimenter — fo

toerben fid^ bic Offisiere il)nen toel^rloS ausliefern unb fid^ ^i»^''

fd^tad^ten laffen, um für bie 6oIbaten 6d^onung 3u ertoirfen. S>aS

toar bie ^olqc t>on Jriebrid^ '^Bill^elmS grogF)er3iger Kapitulation,

(Enblid^ finb bie 'iRegimenter entfernt, ^ie '33ürgerü)e]^r toirb or^^

ganifiert; bie toüften 'Auftritte ber erften Sage, ber 2eid^en3ug im

föniglid^en 6d^Ioffe, bie (Befdl^rbung beS 'iprin3en \:^on 'tpreugen unb

feines 'ipalaiS, finb öerraufd^t. 5)a brid^t eine 3^tt ber unabidffigen

Xlnrul^e, ber fteten Hnfid^erl^eit über bie ^aupt^tabt l&erein, eine

3eit, bie loir l^eute mit 'Mu^c nod^ berftel&en, reid^ an fel^r ernften

unb reid^er nod^ an feltfam burleSfen S^gen; eine S^ragifomobie

fonbergleid^en. 5>ie SBürgerloel^r l^at bie öffentlid^e SRul^e 3u toal^ren

unb ift felber burd^fe^t Don politifd^en ^lubS; bie Arbeiter erl^eben

ba^ gaupt, bie 6tabtobrigfeit mü^t fid&, fie 3U befd^dftigen, fie bei

guter 2aune 3U Italien; 'JHuSftdnbe, 'Jllufldufe, bebenflid^e Girren

bred^en immer toieber l&eröor. ^abci eine leibenfd^aftlid^e 'ißreg«

tdtigfeit, ^nfd^Idge, 'i^ufrufe, *^oefien; eS ift fein "SaugerftcS, ba^

ba nid^t begegnete, fein ^ort beS QaffeS, ba^ man bem Könige
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Berlin feit bem 18. ^är3

fclbcr nid^t entgegentDÜrfc, big 3U ber legten ^rol^ung beg fana^^

tifd^cften ber 6cbid^te: „^crtDorfener! I;a! bu, bu mu^t fterbenr*

^Jlnbereg flingt, loenn cg aud^ bltterernft gemeint i\t^ öergnügltd^er

:

„0 legen 6ie [td^ fd^Iafen, alter Qerr/* fo ruft ein '53Iatt, ber „'^u-

bli3ift'', bem alten ^onferöatiben *58ürotP=(EummerotD 3U, ber ba«

mal^ feine 8timme ßur '53erföl^nung erl^oben l^atte: „^ie 3^it ift auö

bm SIBtnbeln aufgeftanben; ber "^art be^ W,anne^ ift il^r über

9Xad^t geioad^fen, unb 6te fennen fie nid^t mel^r . .
/' 5>ie bdrttg ge»

iDorbene ßcü ^df) \id) mannigfad^ umtDorben; alS ber §umorift (Bla%^

brenner fid^ alö ^anbibat für ba^ beutfd^e 'Parlament melbete, ba

tarn er, laut feinem *2Hanifefte, „nid^t im engen, l^erserftidfenben

5rad, fonbern in ber '53(ufe ber '^Henfd^enttebe'' unb gab fid^ ba^l

3eugnig: „5d^ hin niebrig geboren, nid^t mie fo biet go^e niebrtg

getoorben unb geblieben/' ^a^ toaren fd^öne ^orte, bte patl^etifd^

unb padznb fein toollten; betou^te ^i^e blieben aud) ni(i)t aug.

SIBie oft löft in ben ^rsdl^Iungen ber 3^it9^J^öffen, toenn ba^ ^olf

fid^ aufgeregt berfammelt l^at unb irgenbeine '^tlbl^eit brol^t, ein

'berliner 6d^er3 bte (Bpannunq in gutmütige^ (Beladeter auf! ^g
loar ein S)urd^einanber t>on fittlid^er (Entrüftung, t)on rol&er (Be*

toaltfamfeit unb Don ^reube am HIf, t>on ^^nati^mug unb garm-

lofigfeit, ba^ bei all feinen 6d^redfen unb feinen großartigen "^n«

fprüd^en 3ure^t immer öon neuem einen untoiberftel^ltc^ fletn«

ftäbtifd^en ^inbxud mad)t. "^ud^ bie "^Bürgerloel&r l^at offenbar red^t

Diele Don ben fd^Ied^ten SÖ5i^en, bie man auf fie gemad^t l^at, burd^

fleinbürgerlid^e STtaiDitdt, 3w<^i^oftg!eit unb '^ulDerfd^eu tool^I Der=^

bient ^a^ alleg mußten bie guten •^Berliner aber au(^ burd^arbeiten

unb entfd^eiben! 5>te '^eltpolitü, ingbefonbere ba^ Mißtrauen

gegen ^lußtanb, befd^dftigte 'ißreffe unb 'iöoifgmeinung ftarf; bie

polnifd^e Jrage tourbe mit SBorliebe bel^anbelt, l}aiten bod^ "initerog^

latogfi unb feine mit il^m aug bem ©efdngniffe befreiten (Benoffen

bie jubeinbe preußifd^e gauptftabt im Sriumpl^ burd^3ogen, el^e fie

nad^ '^ofen gingen, um bort gegen bie 5>eutfd^en ^rieg 3u fül&rent

5)ie 'iOerbannung unb ^üdte^v be§ 'iprin3en Don 'Preußen gab 3U

einer gan3en 3Iut Don ^eben ^nlaß, unb babei fammelte fid^, ob«

tDol^I bie "iUngriffe loeit übertoogen, bod^ fd^on ein Seil ber 2anb'

\x>el)x um ben "Flamen il^reg frül^eren (Benerat^. ^it ben 'iproDin3en,

bereu 3urüdfgebliebene ^olitüer ben berliner Jortfd^rttt nod^ nid)t

fo red^t mitmad^en toollten, fe^te man fid^ in offenen "^Briefen aug«

319



1848

einanber. '33ot allem aber bie preugifd^e ^ationaberfammlung

lieferte (bom 22. W.ai ab) hm l^auptftdbtifd&en SHtaffen einen un-

erf($ö))fli(^en 6toff : bie '^erfammlung, erl^ebUd^ unbebeutenber unb

Jalttofer al2 bie beutfd^e 3U '^vanf^uxi am 'iölain, t)on einem 9la«

büatigmug gefül^rt, ber l^ier, too eg nid^t im allgemeinften eine

neue Slöelt 3U bauen, fonbern im Sinbernel^men mit einer naiven

unb alten '^Honard^ie einem feften beftel^enben 6taate bie neue '53er»

faffung 3U fd^affen galt, fel^r t>iet bager unb unbered^tigter erfd^eint

alg bort, ^kmanb toirb in bit '^erfud^ung fommen, biefem 2anb''

tage, fo toenig man feinen ernften Jül&rern toie '^Balberf unb Hn«
ruF> bie *5Ud^tung unb ba^ '53erftdnbnig bertDeigern barf, ben (Sl^a«

rafter tragifd^en gelbentumg unb e!)rlr>ürbiger (Brö^e 3U3ufpredf)en.

3>afür l^alfen bie Idrmenben @d^aren bor ber 6inga!abemie bcn

*5llbgeorbneten gern mit l^anbgreiflid^em gutem 'iRate na(i)j ber nid^t

immer joöial blieb. 3>ie lange 9lei]^e ber ^onflifte im 'Parlament

unb auf bcn (Strafen folgte nun, ber l^eittofe Unfug beg ßeuQl)auS''

fturmeg im 3uni, bie l^arten S^f^^^^^f^^B^ ^^^ 'Arbeiter mit ber

•^ürgertDel^r im Oftober, bie berfd^drften "^^uSeinanberfe^ungen

3toifd^en Kammer unb ^önig, ber S13)ed^fel ber '3Itinifterien, bie all«

mdF)Iid&e 6ammlung Jriebrid^ Wil^clm^ 3u bem (Entfd^Iuffe, enb«

lid^ ein3ufd^reiten. 6obaIb ber ^önig ernftlid^ 3ugriff ober ben

€>tincn geftattete, ernftlid^ 3U3ugreifen, berfd^toanb ber loüfte 6puf

biefeg 2^errorigmug, ber Berlin burd^tobt l^atte, au&erorbentlic^

rafd^, unb bie €>tabt felber atmete auf. 'ißreufeifd^e Sruppen l^aben

bann, al§ im ^rül^jal^r 1849 nad^ bem 3ufammenftur3e ber *^aulg«

ürd^enberfammlung bie rabüale S)emofratie fid^ in preu^ifd^en

(Stäbteriy in S>regben, '^fat3 unb "^aben erl^ob, bie 9lul^e l^ergeftellt.

^ie neue "^^erfaffung, bie ^riebrid^ SDÖill^elm am 5. ^e3ember feinem

^önigreid^e o!tror)iert l^atte, l&at bie Orunblage ber inneren 'ilöeiter«

enttoirfetung für 'ißreugen gebilbet; fie toar bemofratifd^ genug, ber«

art, ba% fie nad^l^er reid^Iid^ umgearbeitet toorben ift; aber t>or allem,

fie rul^te auf föniglid^em "intad^tfprud^e: feit bem STCobember 1848

^ianb in 'ißreu^en ibieber ba^ Königtum aufredet an ber 6pi^e.

^a% ba2 SHIte, ber ^bfolutigmug, gefallen toar, ent^pva^ ber

altgemeinen ^ottoenbigfeit; ba% bahei bie "SHonard^ie unb ba%

'iPreuSeng sntad&t überl^aupt fo lange auögefe^t l^atte, entfprang

bem (£l^ara!ter beg ^önigg; unb alleg, loaS nun nod^, bom SXBinter

ab, 3tDifd^en il^m unb ber beutfd^en 9^eid^gberfammlung berl^anbelt
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^crtin big (S.nbc 1848. '^Berlin unb ^ranffurt

unb öerfud^t toorben tft, l^ing lieber gan3 an Jriebrid^ ^ill^elmg^

(Eigenart. ^^ l^at infoIgebe[fen in allen Sin3ell^eiten einen 3^19 ^^^

Srrationellen; aber man mu% iDieberl^oIen: im großen unb gan3en

ift bod) ber '5)erfucl^, ^toifc^en ber ^aul^fird^e unb 'Berlin ba^ ^ünb'»

nig 5uftanbe 3U bringen, aug fel^r begreiflid^en (Brünben, ja, iDol^t

aug (Brünben ber bollften 'Jlottoenbigfeit, gefd^eitert. 3)ie '^Jer«

fammlung fonnte bem Könige nid^t geben, toag er für fid^ unb alle

SJItonard^ien berlangte; fie l^dtte ba§ l^öd^ften^ bann über fid^ ge«

toinnen tonnen^ toenn "^ren^en il^r 6teuerruber mit überlegener

ganb ergriffen unb fie in feine ^al^nen l&inübergeriffen l^dtte. S)er

^önig aber !am aug feiner tiefen 'Abneigung gegen bic Srdger ber

^olfgfüberdnität aud^ je^t nid^t l^eraug; er lieg fid^ burd^ feine

Berater unb ba^ ^rud^teild^en ^reugifd^en ^]^rgei3e3, ba2 in i^m

toar, gelegentlid^ toeit borfd^ieben: aber innerlid^ toar er nie znU

fd^Ioffen, 3U tun, loag man bon il^m forberte. (E^ ift eine 6elbft«

tdufd^ung getoefen, toenn biz *2Hdnner ber ^aiferbeputation gemeint

l^aben, eine plö^Iid^e ^intoirfung gel^eimer ^latgeber, ein plö^Iid^er

Hmfd^tDung be^ ^önigg l^abe il^r 'JlBer! . bereitelt. S>er '53erfud^,

Jriebrid^ TOill^elm IV. bie g^ranffurter ^aiferfrone 3U bieten, toar

immer innerlid^ augfid^tglog, unb ba% er gefd^eitert ift, ift ni(i)t bie

Jolge 3ufdlliger ^inflüfterung. S>er ^önig l^at bann C^pvil 1849

big '^lobember 1850) feinerfeitg berfud^t, ba^ (Bagernfd^e '^Programm

bom engeren ^unbe^^taate neben Öfterreid^ für fid^ auf3unel^men

unb eg, ai^ 5ürft, mit fürftlid^en unb preugifd^en '^Kitteln burd^«

3ufü]&ren. ^g toar ettoag 3^rembeg, ba^ 3U feinem 'ilöefen ni<^t

pa^te; er l^ielt innerlid^ nid^t baxan feft, unb atg fid^ ber S23iberftanb

ber Welt bagegen erl^ob, gab er eg fampftog unb rul^mlog 3U Olmü^
preig. 5>iefe fpdteren 3^^ten ber beutfd^en ^etoegung unb il^reg

'^Tad^fpieleg in ber „Union'* 3eigen bereite alle (Elemente berjenigen

£öfung ber beutfd^en Jrage, bie 1866 ^irflid^feit getoorben ift:

ba^ fleinere ^eutfd^Ianb unter ^reu§en, ein '^Hittettoefen 3tDifd^en

bem lorferen alten ^unbe unb bem unitarifd^en ^efamtftaate ber

'ipaulgfird^e, aber bem 3tDeiten bertoanbter at§ bem erften, bie

Leitung gan3 beim preugifd^en Königtum. *5Tod^ aber ioaren alle

biefe (Elemente nid^t reif. 5>ag preugifd^e Königtum toar e§ toeber

an poHtifd^em 'Tillen nod^ an militdrifd^er ^raft; unb 5)eutfd^Ianb

l&atte 1848 3toar bie ^eime alle in fid^ aufgenommen, aber eg fel^Ite

nod^ biel baxan, ba^ fie lebengfdliig, ba% fie allgetoaltig getoorben
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iDdren. ^g braud^te nod^ innere 3)urd^arbeitung, l^arte ^rfal^rungen,

eine lange 6teigernng beg ^ebürfntffeg unb ber (Energie, ^ann
erft l^aben bie beiben ©etoalten, hie Nation nnb '^reu^en, bie 18^8

einanber nid^t finben fonnten, \id) gefunben, unb aud} bann nid^t

ol^ne bitteren ^ampf: ^ampf 3tDif(^en il^nen hüben unb ^ampf
gegen eim feinblid^e '^elt ging ber (Erfüllung borl^er; fie feiber

aber tDurbe, nad^ aller 'Vorbereitung, erft burd^ ba^ lebenbige

^irfen ftarfer ^enfd^en l^eraufgefül^rt.

^ag alleg finb hdanntc S>inge; l^ier l^at barauf l^ingetüiefen

toerben follen, toegl&alb unb toie eg 1848 3U frül^ toar, unb toie bie

beften Gräfte beg großen ^al^reg einem ^erl^dngnig erlegen finb,

ba8 in il^nen nnb über il^nen haltete nnb ba^ toir refigniert be»

greifen.

5d^ i^abe babon gefprod^en, ä)ie man fpdter gegen 1848 ungered^t

getoorben ift, ü)ie man bie Jel^ler jener erften Dampfer l^erborgefud^t

nnb verurteilt l^at. S>a mod^ten freilid^ unter ben ^rnüd^terten nnb

Gereiften — toenn id^ einen fd^önen '^ugbrudf Sl^eobor 'JÖtommfeng

an^ ber 'iRömifd^en ©efd^id^te, bei bem fein "Verfaffer bielleid^t bod^

3ugleid^ an eigene^ ^rlebni^ gebarf)t l^aben mag, auf unferen CBegen»

ftanb übertragen barf — „inbem fie bie '^Itangell^aftigfeit jener '^n«

fange beldd^elten ober befd^alten, bod) aud^ ehm bk (Beiftreid^ften

eg fid^ geftel^en, ba% bk Sugenbseit ber 'Station borüber toar, nnb

Dielleid^t biefen ober jenen bod^ toieber im ftillen (Brunbe be^

gerseng bk 6e]&nfud^t befd^leid^en, ben lieblid^en Srrtum ber

3ugenb abermals 3U irren'*.

'^ir l^aben eg l^eute beffer; loir tüol^nen im feften §aufe ber

SHad^t, nnb tDill'g ©ott, fo toerben loir fie mdnnlid^ meieren unb

gebraud^en. "^ber aud^ loir ftel^en, nad^bem bk "ßcikn nad) 1870

ba§ alte Sbeal erfüllt gefel&en l^aben unb auf ber Qöl^e fidler cin=

l^ergefd^ritten finb, toieber in neuen 'ilöirren. S>ie 'Aufgaben unb

Sbeale beg l^eutigen Sageg finb ungefldrt toie bk t>on 1848; bie ,

fo3iale llnrul^e ber 6turmeg3eit begreifen toir gan3; bie gro&e na»|

tionale Jrage, bie ^rage 3umal naä) bem ©efd^idfe ber 3)eutfd)»

öfterreid^er, bie bamalg bie ^enfd^en erfd^üttert l^at, greift unö

mit all il^rer Sragi! unb il^ren S^^^tfeln, nad^ langer '^bfel^r, l;eute

toieber getoaltig, ja unabtoeigbar an ba^ eigene Qer^. ^ir l^offen,

ba% toir über bie 5el)ler ber ^inbl^eitgjal^re l^inauö fein mögen, aber

toir fönnen jene ^inbl^eit toieber beffer t)erfte]^en, alö eg instoifd^cn
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(Ergebnis unb Sii^funft. Unreife unb '^d^

gef($al&, tl^re 'ißroblemc tDdrmcr ergreifen, il^r fd^mersltd^eg 6uci^en,

tl^re fel^nfud^tgbolle '53egeifterung mül^erofer nad^empftnben. Unb eg

toirb aud) einem l^drter geworbenen ö^efd^Ied^te ein 6egen unb, toenn

id) nid^t irre, ntel^r unb mel&r dm felbftempfunbene '^ol^rtat fein,

loenn i^m ein 'illnl^aud^ beg großen Sbealigmug ber "iöergangeni&eit

in bk ^öte unb Hoffnungen feiner ©egentoart ^^rübertoel^t.
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g ertDärmt mir ba^ gers, ba% fold^e ©eftnnungcn

beg S>an!e§ unb ber ^erel^rung fic^ in fo großer

S^cxbveiiunQ funb tun: bznn e^ 3iert bie 'Station

in ber (Begentoart unb eg ftdrft il&re goffnung auf

il^rc 3ii^i^^f^) tjomn fie il^re (Srfenntni^ für ba^

•^al^re unb ©ro^e seigt unb 'o)cnn fie il^re l&od^«

Derbienten Männer feiert unb d)vV

S)iefe faiferlid^en 'ilöorte l&at 'ilöill&elm I. bereinft an feinen

größten S>iener geri($tet. '^ir bürfen il^rer l^eute gebenfen, aud)

tDO eg fid^ um il^n feiber l^anbelt, bm €>ut>cvän: benn aud^ il^m

ftromt jene ^anfbarfeit unb 'iöerel^rung frei unb veid) entgegen,

nid^t nur bem dürften, aud^ bem ^Hanne. ^rei 3al^re, na&^bcm

er bie '^orte fprad^, l&aben toir il^n 3U (Brabe geleitet; toir l^aben

1897 feinen 100. ©eburt^tag feierlid^ begangen; toir l^aben feit«

bem Don bem ^al^rl^unbert '^bfd^ieb genommen, ba^ fein 2cbcn

erfüllt l^atte. Xlnb allüberall im großen ^aterlanbe grüßen ung

bie (El^renseid^en, bem ^aifer errid^tet: er tritt un^ entgegen in ^r5

unb (Stein, auf bcn '3Här!ten unferer (5täbte, im 'illngefid^t unferer

Jürftenfd^löffer, er fd^aut i)on unferen bergen toeitl^in über beutfd)eg

2anb, ^ud^ bie ^ürgerfd^aft öon geibelberg l^at il^m, im frei«

toilligen B^if^^^^^ü^t^^^^^ bev 2ichey fein 6tanbbilb in biefer 6tabt

erl^öl^t: ein 6t)mboI für bie allgemeinen ©etoalten, bie ung fd^irmen

unb leiten, unb ein S)enfmal ber 'iperfönlid^feit 3ugleid^. IXnb alleg

befte 2eben beg babifd^en 2anbe^ 3eigt fid^ il^m l^eute innig ber«

fnüpft: ba^ J^rftenpaar biefeS 2anbe^ ift l^erbeigefommen, um il^m

öon neuem ^l^re unb 2iehe bar3ubringcn, bem erlaud^ten SBater toie

bem ^egrünber beg beutfd^en 6taateg, il^m, bem eg nal^egeftanben

l^at ioie niemanb mel^r in unferer (Begenloart; alle "^erufg« unb

2ebeng!reife aber l^aben fid^ bahei um (Euere ^önig,Iid^en go^eiten

gefd^art.

Unb toir begrüßen il^n alle, ben ersten ^aifer ben neuen ^eid)^.

'^ix empfinben eg toieberum in tiefer 6eele, toaS biefer Qerrfd^er

unb fein ^erf, toag '^eid} unb ^aifertum unferm '^öolfe, toaS fie

ingbefonbere bem ^oI!e biefer rl^einifd^en Gebiete bebeuten. (£g

flingen ung bie '^orte in ben Ol^ren, bie ^ronprin3 J^^iebrid^

'^Bill^elm t>or fünf3el^n Salären in ber ^ula ber Qeibelberger Hni«

berfitdt il^r 3urufen fonnte: ,yba% fie in bem "falben gal&rtaufenb

il^reg ^eftel^eng nie glüdflid^ere 3^^^^^ gefd^aut l^abe al^ bie, in

benen toir leben,'* bie '^orte 3ubem, bie il&m bam<al§ in biedern
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felben 6aale au^ erlaud^tem '3Ilunbe surüderfd&olkn finb, ba^

^aiferl^od^ auf ben ^cl^üter be^ beutfd^en 5i*i^^^^^> ^^^ Srdger

unferer ^ad^t unb ©röfee. '^ir empfinben eg, toag ung biefe W.a(i)t

hzbeutcty fd^irmenb unb bzdcnb, leitenb unb erl&ebenb; toir fpüren

banfbar unb frol^ ben gansen 5IügcIf($Iag beg nationalen ^tolße^,

ber unfere 6cele freier unb toeiter unb größer mad^t, bie unenbli($e

^el^nung unb '^belung unferer beutfd^en '^elt, unferer WzlU
ftellung, unfereS SIBeltgefül^Ieg; toir greifen in unferem nationalen

(Btaate bic unaugfprecf)Iid^ fegen^reid^e 'löoraugfe^ung aller anderen

^raft unb aller inneren (Befunbl^eit, toir fpüren e^, ein jeglid^er

in \id) felbft, ba% toir nid^t mel^r 3U leben t>ermöd^ten, ba% toir niä)i

melfv atmen fönnten ol^ne btefeg 'iReid^ unb fein ^aifertum. Vinb

ü)o ringt fid^ fold^ ein "^eUnntni^ ftärfer unb nottoenbiger aug bem

gersen empor, alg an bieder 6tätte, too aller '^ul^m unb alleg ^lenb,

alleg £eib unb alle 6el&nfud^t unb aller auftoart^brangenbe

^ampf unferer beutfd^en ©efd^id^te aug ben S^ugniffen ber 3al&r«

l^unberte förperl^aft 3u ung rebet in ber unauSIöfd^Iid^en (Bpxa(i)e

unferer teuren '^luinen bort oben unb aller lehenbiQen (Erinnerungen

ringg um un^ l&er? '^n bieget (Btätie allgemein«beutfd^en 2ehen^,

too feit langem, in ben Sagen ber tapferen SBorarbeit für ^aifer

unb ^eid) toie feit ben Sagen ber (Erfüllung, ^orb unb 6üb fid^

einig 3ufammengefunben unby toie e§> ber ^ronprins gerül^mt l^at,

fyben fd^önen ©lauben ber ^olf^gemeinfd^aff * gepflegt unb aug«

gebreitet l^aben, „ber unfer gort unb unsere 6tdrfe ift*'; l^ier, too

bic £iebe 3u bem fd^önen engeren *^aterlanbe unb feinem lebeng«

t)oIIen unb altgetreuen (Staate unb bie 3U bem tDeiten 3>eutfd^ranb

fid) inniger öerbinben fonnten alg faft irgenbtoo fonft. (Betoi^, bie

6tabt geibelberg burfte fid^ il^r ^aiferbilb toünfd^en unb fd^affen,

loenn eine in 3>eutfd^Ianb; unb unfere god^fd&ule — ba^ barf iä)

tool^I augfpred^en — toirb eg freubig preifen, ba% ^aifer SIBill&elm

gerabe l^inreitet auf fie. "^l^ bie SBerförperung be§ großen ®an3en

ftel&t biefeg "^Silbnig fünftig in unferer 'intitte. Unb toir tierbeugen

un2 t)or biefer ^erförperung unfere^ 9leid^g: benn eS gibt feine,

fo gan3 umfaffenb, fo J^ol^eitgöolt unb fo rein toie fie. £ängft ift e^

ung fo gut toie felbftberftdnblid^ getoorben, ba% biefe el^rtoürbige

(Beftalt ber ^uSbrud alleg beffen ift, toag toir gemeinfam befi^en

unb el&ren: toir muffen un2 faft getoaltfam baran erinnern, ba% l&eute

t)or erft fünf3ig Salären bie S335elt in 3itternber "^Bangigfeit auf Spariö^
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auf bert 6taatgftreid^ be^ brüten Napoleon, auf bcn mnen 6törer

unb Genfer be^ (Srbtetlg fal&; toer l&dtte bamal^ in bem öiclgel^a^ten

''$rin3en t)on '^reufeen in feinem ^oblens ben ^efieger *5XapoIeong,

bcn erften ^aifer eineg ftdrferen S)eutfcl^ranbg geal^nt? Unb eg

finb t)or toenig "^od^en erft 40 ^al^re getoefen, ba% ^önig '^ill^elm

fid^ 3U Königsberg, unter b^m sati^fallen ber beutfd&en '^dt^ bie

preugifd^e Krone auf ba^ gaupt fe^te; bamalS grollte ber auf«

fteigenbe preu^ifd^e Söerfaffunggfonflüt; unb fürs barauf l&at er

einem englifd^en (Btaat^manne: gefagt, „er felbft merbe bk (£ini^

gung ^eutfd^IanbS tool^t ni(i}t mdix erleben, aber l^offentlid^ fein

6ol^n ober ^nfel'^ Kaum ein ^al^rsel^nt bana<^, fo loar er ^eutfd^er

Kaifer, unb 1881 erflang aug feinem *32tunbe bk faiferlid^e ^ot»

fd^aft beS 17. ^oöemberg über bk SÖ3elt: er ftanb auf ber göl^e.

6o ftarfer '^ed^fel in fo fd^nellen '^anblungen, in l^arten

Kämpfen, l^at biefeg lange 2ehcn burd^sogen unb erl^oben, ba§ unfer

Qluge je^t beinal^e anfd^auen möd^te toie einen einsigen, mül^elofen,

felbftDerftdnblid^en 6ieg. (£g ift '^^rbeit unb S^ot unb 2eiftung ge«

toefen öon 'iUnbeginn an: erft barin rul^t für unS ^rben fein innerfter

'^ert. "^ir fd^reiten aud^ l^eute mit rafd^em (Sd^ritte ben tounber«

famen ©dngen biefer ^aufbal^n nad^.

'^ug bem alten ^reu^en fam Kaifer SIöiD^erm l^er: ba^ ift bie

geimat feinet SIBefeng geblieben. 3n bem aüen ^^Preu^en, alS Seile

be§ alten ^eutfd^Ianbg, ift er geboren toorben, in bem feften, l^arten

6onberftaate, bem Beamten« unb bem 6oIbatenftaate, ben aud^

im neuen Sal^rl^unbert immer toieber t>on neuem ber ®eift ^nebrid^

^ill)elm^ I. unb g^riebrid^g beS (Bro§en burd^ioel^t ^at 3toar fd^on

ber ^ndbe fal^ ba^ 6t)ftem beg alten ^bfoIutiSmug bei ^ena er»

liegen unb a§ in fd^toeren gal^ren ba^ ^rot beS Kummerg, beinal&e

ber *53erbannung; er fd&aute bie ©rl^ebung öon 1813 unb mad^te fie

mit, er fpürte bamalg ben §aud^ beg beutfd^en 3beal^, ber aud^

feinen 6taat ergriff. Unb er fal^ bie umgeftaltenben Gebauten ber

6d^arnl&orft«6tein«garbenbergifd^en 'tReform in beffen (Befüge ein^'

bringen; er erlebte ba^ getoaltigfte ®efe^ beg neun^e^nkn 'Sal)V''

l&unbertg, baß ^ot)enfd^e Slöel^rgefe^, baß (Befe^ ber allgemeinen

5)ienftpflid^t: er erlebte eß in feinem eigenften 2ehenß'' unb ^r=

beitgfreife. 'illber bann trat neben bie neuen *^ntriebe boIfStüm«
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lid^er ^leformen in ungebrod^ener ^raft bon frifd^em ba^ alte

^reugentunt; neben unb über 6tem unb ben 6eintgen blieb ^xkb''

xid) II. ber B^i^wnftggeniug biefeS 6taatg. 60 ftanben bk ®egen»

fä^e in ben legten 3al&r3el^nten ^önig Jriebrid^ S^ill^elmg III., in

ber eigentlid^ entf($eibenben ^el^rseit feinet (Sol^neg. ^ie alte 3^^)^»

ein €>tM Don ber alten S^rodfenl^eit, aber aud^ bk alte (Eigenart

bk\z^ ©ebilbeg l^errfd^te toieber bor; eg toar ber alte ^onbcv\taaif

ber feine befonberen "^ege in ber '^elt 3U gelten beanfprud^te, db^

gefd^loffen unb felbftdnbig, ein europäifd^er ©ro^ftaat nod^ mel^r

alg ein Seil ber beutfd^en 6taatentDelt. (E^ toar ein (Btaat, Don

toeld^em ^rins ^^^iebrid^ rül^mte, ba% er feiner ^leinl&eit, feiner

„förperlid^en 6d^tt)äd^e'* nad^l&elfen muffe „burd^ intelleftuelle

Gräfte'/: „unb biefe'^ fo fagte er, „muffen Dornel^mlid^ in bem geere

getoedft unb erl^alten toerben*' — eg toar il^m ber 6taat be^ öeifteS

unb ber "Waffen. 5^m biente er, in ben freilid^ eng getoorbenen

Greifen beg alternben ^aterg, ein fefter 2egitimift, unb sumal: ein

preu^ifd^er Offisier. 5m geere ftieg er auf; ba^ lernte er Dölligj

fennen unb bel^errfd^en, er tourbe '3cid)mann t>on ©runbe aug unb

getDann fid^ bamit für alle "^lufgaben feiner 3ufunft ba^ fefte flare

Wa%; 3unäd^ft jebod^ ergriff er in feiner "^Urmee ba^ ^reu^entum

mit all feiner TOud^t unb all feinem (Ernft. (E^ toar ba^ geer ber

allgemeinen 5>ienftpflid^t, unb an ber l^ielt er feft: aber er toollte

eg gleid^seitig toeiterbilben; er tourbe öon frül&en Sal&ren an ber

t)orne]^mfte unb fad^funbigfte ^ül^rer einer realiftifd^en, militdrifd^cn

'^^artei, bie mand^en boftrindren "iHuglDud^g aug biefem "iöolfSl^eer

entfernen sollte unb bie unabldffig ^erbefferung, aber aud^ uu"

abldffig '^^erftdrfung beg geereg forberte. (Er aber forberte fie im

6inne ber 'iölad^t. 5m gaufe g^riebrid^ SÖ3il]^elmg III. toar er ber

^insige, ber ben l^ol^en ^l^rgeis fcineg (Staak^y ben friebericia«

nifd^en 6inn ftols unb ungebulbig burd^ bie 6tille ber matten

^riebenSjal^re bal^intrug; tDol^l 6d^ulung beg (Beifteg unb 6d^dr«

fung ber "Waffen — aber alleg im 3>ienfte großer 3^^^^» ^^^^^

lebenbigen preu^ifd^en 3ufunft. S>arin ragte er loeit über feine "Um-

gebung l^inlDeg; im übrigen iDollte er, unb big auf bie göl^e beg

•^Itannegalterg l^inauf, nid^tg loeiter fein alg feinet föniglid^en

^aterg getreuer tDefengöerioanbter 6o]^n. 60 erfd^ien er, ba^ öor*

nel^mfte ^ilb eineg preu^ifd^en '3Hilitdrg, l^od^ unb ftraff, gütig(

unb l^eiter, pflid&teifrig unb !lar, in *JMntli^ unb Wort unb tdglid^er
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'Arbeit fd^Iid^t unb getreu, t)on einfad^ großen S^gen, all fein TOefen

t>erftänbxg«gefunb, entfd^teben, ed^t, bon tiefer 'tarnte unb toeid^em

gersen — nur in ber (Stille l^inter bem allen dn 3ug i)on unbetou^t

l^eroifd^er ©röge beg '^iUen^, bereit, einmal l^inau^subrängen in

bie toeite '^zlt ber Sat.

^uf biefe rul^ige (Entioid^elung aber traf feit feinet SBaterg Sobe,

feit 1840, ber toirbelnbe 6trom ber unrul^igen 3eit, mit il^rem

boppelten ©treben^ bem liberalen unb bem nationalen. £ange Dor«

bereitet, in '^irtfd&aft unb (Befellfd^aft, in ©eift unb (Btaat, oft

3urüdfgebrängt unb bod^ niemals besloungen, braufte bic neue

Jorberung je^t ftürmifd^ bal^er. 6ie Verlangte für bic ^eutfd^en

bie (Einl^eit in ganbel unb 'üöanbel, unb bor allem bic (Einl^eit beg

6taat§Iebeng; nad^ innen bie georbnete Seilnal&me ber Station an

iF)rer Regierung, ba§> längft erftrebte ^ed}t sumal beg "iBürgertumg;

nad^ au^en l^in, inmitten ber großen *^öl!er (Europa^, enblid^ auä)

unferem 'i^olfe *^d^tung unb fefte 9Itad^t. 6ie Verlangte ba^ alleg,

na(^ langen unb bitteren (Erfal&rungen, mit l^ei&em ^ifer, mit

leud^tenbem (Blauben an i^r eigene^ ^ed)t, im *5Xamen ber "Station,

beg fuöerdnen nationalen Willen^. 6ie toollte bie alten ©etoalten

unfereg ftaatlid^en 5>afeing l^ineinstoingen in bie neue "^Sal^n; unb

al^ au§ natürlid^em '^iberftanbe unb perfönlid^em '^Hi^berftel^en,

au^ l^unbert Verborgenen Quellen bann bie Devolution Von 1848

l^ervorbrad^, ba Rollte alle^ mit einem 6d^Iage neue ©eftalt ge«

loinnen, in (Einl^eit unb Jreil^eit, na(^ einem einsigen, lebensvollen,

leibenfd^aftgvolkn Sbeal. S>amalg tourben ja bie (Bebauten buvä)»

gebadet, Gebauten ber 3^rftörung unb beg ^iebevau^haue^^ (Be»

bauten tragifd^ nottvenbiger "^blöfung beS engeren 5)eutfd^Ianbg

Von bem alten *5Bunbe mit öfterreid^, unb bie neuen formen für

ba^ neue ^eutfd^Ianb — ©ebanfen, bie bann bie Sutun^ 3ur

(Brunblage ber SBirflid^feit gemad^t l^at; aber fie alte nod^ einfeitig,

grensenloS, ma^IoS: alle aber abgeleitet aug ber '^Ilmad^t, ber

*5Xireinbered&tigung beg nationalen TOilleng.

S>urd^gefe^t ivorben finb fie fpdter in ^ampf unb ^uggleid^ mit

ben altbeftel^enben "intdd^ten, unter ber ©egentoel^r ber alten (Btaaten

unb lebenbiger SJfHenfd^en, burd^ bie Qanb lebenbiger *3Henfd^en,

nid^t abftraft unb fuVerdn, ivie man fie 1848 gebadet, fonbern mit

anbeten Elementen Vermifd^t, gebdmpft, Verlvanbelt. Unb ber fie

al§ ^önig unb ^aifer 5um @ieg fül^ren follte, freitid^ sugleid^ fie
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bur($bnngen follte mit ber I& iftortfd^en (Stgenart feinet SlÖefeng

nnb ^eim^ (Btaatc^^ ba^ toar "^rins Slöil^elm bon 'ißreufeen, er,

ber biefen Sbeen öon §aufe aug entgegengefe^t fd^ien unb toar tote

!aum ein anberer fonft.

6te ftnb auf il^n eingeftürmt, unb er l^at fie lange bertDorfert

unb beMmpft; er l)at fid^ tl^nen näl&ern muffen, suerft ba fein trüber,

ber neue ^önig, eg gebot; er l^at fid^ t)on il^nen ergreifen laffen, aW
fie im 6turm beg 1848er ^rül^lingg allüberall bie ©egner hxa&}en

unb felbft bk gersen fo bieler TOiberftrebenben eroberten; er 'i)at

bie SBerfaffungg« unb l^at bie ^inl&eitggebanfen df)ara!tert>oIl unb

ernftl^aft in \id) aufgenommen — ber "^Barrifabe ein unöerföl^nlid^er

'Seinbj ber 'jnottoenbigfeit ma^boll neuer (Enttoidfelungen erfd^lieg»

bar, in el^rlid^er, innerer '^Hrbeit, in langfamer pflid^tgetreuer 'tprü*

fung unb Hmbilbung feiner Sbeentoelt, feinet ganßen inneren

2chzn2. (Er toar Don jel^er ein ^eutfd^er, aber er toar t>or allem,

in erfter '^Reil^e, "^reu^e getoefen. Unb ba toar e^ nun ber immer

tDieberl^oIte §ergang feinet feelifd^en SIBerbeng unb '^eitertoad^feng,

ba% er ba§ '^Teue boller in fid^ aufnal^m unb Verarbeitete unb ba%

bann bod^, ftetg bon frifd^em, feine (Eigenart in allem *5Teuen fid^

loieberfanb, ba% fein ^It))reu§entum, in Dertoanbelter S13)elt, in ber«

toanbelter 9lid^tung feinet eigenen '^olleng, bo<^ immer toieber

l^erbortaud^te unb fid^ mit allem 'bleuen, liberalem unb 5)eutfd&em,

burd^brang. ^ie Süi)xunQ in feinem Innern geipann ftetg toieber

biefe feine eingeborene ^raft, ber l^eimattid^e ^ern feinet (Beifte^

unb feineg 6trebeng; ber l^at fid^ in ^aifer '^iH^elm innerlid^, burd^

alte '^eiterbilbungen l^inburd^, bel^auptet, unb ^aifer '^ill^etm l^at

il^n bel^auptet unb burd^gefe^t in gans ^eutfd^tanb. S)iefcr

preu^ifd^e ^üx^t unb Offisier trug in fid^ felber ba^ *3Ha6 für jebe

•^^ufgabe unb jeben ^nfprud^ beg 2ehcn2y bie il^m bon au§en

nagten: ex fügte fid^ in bie '^Belt, aber er fügte 3ugleid^ bem neuen

TOeltbilbe, ba^ il^m erftanb, bie (Elemente feiner (Befinnungen ein^

feiner SHTonard^ie, feinet geertoefeng, feiner ftaatlid^ felbftbetDugten

^raft. "Unb nur baburd^ toirft ja ber l^iftorifd^e "üHeufd^, ba^ ex ben

•^Tottoenbigfeiten feiner 3^it ein (Eigene^ l^insußubringen l^at, an

bem ex feftl^dlt, ba^ ex inmitten jener 'JTtottDenbigfeit burd^fe^t, ba^

ex aug feiner ^erfönlid^feit l^inüberfül^rt in bie (Erfd^einunggtoelt.

S>agjemge altpreu^ifd^e '^efen aber, bon bem ^rins TOiD^elm aus-

ging, loar nid^t nur Söergangenl^eit. (E^ blieb auf ^irffamfeit unb
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'^at gerid^tet, cB'ooax erfüllt bon jenem ©tauben an bk 'iBeftimmung,

an bk <bxö%z feinet 6taateg; ber V^in^ i)on 'ißreugen 30g 1849

aug bem '^Iti^Iingen ber beutfd^en SReboIution bie pofttiöe J'^^Ö^''

rung; toer 3>eutfd^Ianb regieren totll, ntu^ eg fid^ erobern. S)ag

blieb bk 6el^nfud^t unb bie ^raft feiner eigenen S^^^iii^ft.

llnb bafür l&at er gearbeitet, unabgelenft, in bm 3al^ren ber (^nt^'

tduf($ung. (Sr \tanb öon 1850 ab in ftiller unb offener Oppofition;

er t)erfd^mer3te bie S>emütigung feinet 6taate§, bcn Sag t)on Olmü^,

nid^t. (Er fd^uf an ber geere^reform; er getoann feinem Qeere fc^on

bamalg bie breijdl^rige 5)ienft5eit 3urüd^. Unb al^ il^n bann 1857 bk
(Erfranfung ^önig Jriebrid^ '^ill^elmS 3um 2en!er 'ißreufeeng

mad^te, ba ging er bcn '^lufgaben ber neuen ßeit mutig 3U £eibe, mit

il^ren SÖIitteln, bielfad^ in i^rem ©eifte, aber im ©runbe bod^ immer

er felber, ber guter unb '^al^rer ber (Eigenart feinet alten 6taateg.

(Er l^at t>on 1858 ah in betoegten '^a^ven ber preu^ifd^en unb ber

beutfd^en Slöelt bebeutunggöollen '^Unfto^ gegeben; er fprengte bk
€i^bedfe ber 9^ea!tiong3eit, er hxa(^k nad) feiner '^rt, bebdd^tig,

aufrid^tig, mit öornel^mer Gelbfttofigfeit unb tiefem €rnfte, bie

ftorfenben Probleme in t^^u^. (Er lie^ fid^ tool^t l^emmen burd^ bie

furd^tbare 6d&tDere ber "iBeranttDortung: benn bie beutfd^e 5^age

löfen f)ie% bod^ ben ^rieg mit Öfterreid^ toagen, e^ l&ie^ bie alte

2egitimitdt 3erbred^en, eg l^iefe, bie eigene ^rone, ben eigenen 6taat,

eg "tjie^ alleS an alle^ fe^en. "^uf einem (Behiek l)at ex felber bereite

bag 'STottoenbige big an ba^ Q^nbe t)oIIbrad^t: er reorganifierte ba^

§eer, Vergrößerte eS, befeitigte enbiid^ alte gefdl^rlid^en '^Hdngel,

bie fein fad^funbiger 9lealigmug feit 3abr3e]^nten erfannt unb an^'

gegriffen l^atte: er toar l^ier ber "iBabnbred^er unb ber '^^ollenber 3U«

gleid^, er fe^te l^ier bie 3^^^^» ^^^ ^^ entfd^ieb über bie W,itkl au2

tieffter ^enntni^ l^eraug, e^ loar feine eigenfte ^at^ unb alleS, toag

fürber gefd^al^, rul^te auf biefer geereSerneuerung. Unb überall

öffnete er felber bem fommenben, großen 3al^r3el^nt bie '^ege; t)on

1858 hi^ 1862 l^at er im unmittelbarften 6inne felber regiert, felber

gefd^affen. '^Iber gegen bie geeregreform erl^ob fid^ ber politifd^e

S35iberftanb, unb bie tragifd^e '^irrnig be§ preußifd^en ^onflüteg

begann, -^önig ^iü^elm fab genau, loorum eg fid^ l^anbelte: um ben

^ortbeftanb ber föniglid^en '33orgetDaIt in 'Preußen, um ben £ebeng«

nert> beg altpreußifd^en (Biaate^. Unb ex fab 3ugreid^, ba% biedern

6taate bie große "iUrbeit beg ^ampfeg um 5>eutfd^Ianb l^eraufftieg.
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(£r l^atte t)on 1858 ah bk ^tnge perfönltd^ gcfül^rt. '^u(i) ben furd&t«

baren S>oppeI!ampf, ber ftd^ je^t aufstoang, aug5ufed^ten l^at

er, na($ fd^mer3]&aft fd^tDcrent innerlid^em klingen, er ber Stef»

befd^etbene, ber ßSjäl^rige, ber [\d) ai§> 6o]&n einer vergangenen

(gpod^e empfanb, sule^t bennod^ befd^Ioffen, in föniglid^em (Ent»

f($Iu6: er f)ai i^n anggefod^ten, aber ntd^t mel^r er altein; er l)at il^n

alg gerrfd^er auggefod^ten, alg 6taatgmann — toie bi^ 3um 6ep»

tember 1862 — nid^t ntel^r. ^r i\t ber gerrfd^er geblieben, aud^ alg

er bk riefenl^afte 'illufgabe, ba^ 3U beßlDingen, toag nun auf 'ipreu^en

einbrang, in bk Qänbc beg 6taatgmanneg legte, beg (Beniuö, ben

i^m fein 6d^idffal toieg, beS (Beioaltigften, bcn bk ©efd^id^te beg

Vergangenen Sal^rl^unbertS !ennt: er ^at i^n berufen, er l^at il&n

ertragen unb i^n gel^alten, er l^at, in ftarfer '^lugeinanberfe^ung

nnb ftarfent Sneinanberlüirfen, mit il^m sufammen gefämpft unb

gelitten nnb gefiegt. ^r l^atte 9loon mhen fid^ geftellt, bzn tapferen

nnb betreuen, feinen großen ^rieg^minifter, ber il^m l^alf, ba^ geer

unt5ufd^affen, nnb ij^m l^alf, bie ^rone feftsul^alten im beginne beö

inneren 6turnteg; er l^at mit ^i^maxd bcn ^nnb gefd^Ioffen in jener

tveltgefd^id^tlid^en 6tunbe 3u SBabelgberg; er l^at W,oltU bie Söal&n

feiner 6d&ladeten aufgetan: bic größte 3^tt unferer neuen (Befd&id^te,

t>on ber l^öd^ften '^irfengfraft untiergleid&Iid^er SHdnner l^erbei»

gerufen unb burd^ftritten, brad^ an. Unb 3ti)ifd^en il&nen allen, tt>ie

fie fo reid^ unb mad^töoll feiten berfelbe £ebengfrei§ bereinigt l^at,

blieb ^önig ^il^elm alle3eit ber Qerr. (gr l^at in alleg eingegriffen

nnb nie auf bic oberfte Leitung t>er3id&tet: er l^dtte eg nid^t gefonnt;

er l^at bie le^te Söeranttoortung ftetg für fi($ hcan^pxn(i)t unb fie

gan3 burd^geMmpft; er l^at mit jenen unb mit fid& fetber gerungen,

hiS' er gan3 !Iar toar; er l^at in fefter TOeigl^eit 3tDifd^en il^nen aug»

geglid^en, ti)o il^re ftarfe £eibenfd^aft fie gegeneinanber ftiefe, er f}at

bie oberfte Orbnung gebilbet unb feftgel^atten inmitten beg ^ztU
eiferg naturgetoaltiger *2Itenfd^en; er l^at bie Greife ber anberen

augeinanbergel^alten unb alle "S^ätiQtcikn alkin in feiner eigenen

(Entfd^eibung gipfeln laffen, 6taatglenfung, geeregbertoaltung,

6trategie: nur er bereinigte alleg in fid^, e^ blieb über allem ein

l^öd^fter ^ille befte^en. liber ben ragenben (Broten bel^auptete fid^

fo 6eine fd^lid^te unb föniglid^e ^atur: in fid^ feiber bon feiner

Smpfinblid^feit jemals bauernb geftört, ber eigenen lebl&aften (2rreg»

bar!eit immer balb loieber '^Heifterin, ftetg il^reg auf ba^ 6ad)lid)e
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2>er ^crrfd^cr unb ^dnc großen 3)tcncr

gefeierten ^belö, ftetö il^rer tlavcn '^Hajeftät, il^reö göttlid^en "JUuf»

traget fid^ einfad^ beiDugt — eine "iöereinigung bon leitenber €>ccUn'

gröge, bie fid^ felber unb bk l^eilfame ^inl^eit ber Säten unt)er=»

brüd^tid^ toal^rt, mit ber ^d^öpferfraft brdngenber ©enialität,

tounberboll toirffam unb tounberbolt an^u\(i)aum: fd^on allein ai^

l^iftorifd^er "^xibM \o gro^ unb sugleid^ fo rein. S)ie Hngebulb ber

fuberdnen 6treiter, bie tDal^rlid^ natürlid^e Ceibenfd^aft be^ l^ei^en

*5UugenbIirfä flingt tpol^l l^inein; aber fie ift ftetg toieber Derl^allt, unb

S[öeigl&eit unb ^erföl^nung, ein erl&abener ^inflang finb immer ba^

le^te (^nbc. 3n biefem '33eriedltnig 3u \eimn "^alabinen l)at ^önig

^^il^elm bk el^rtoürbigflen ^igenfd&aften feinet perfönlid^en ^efeng
entfaltet. Jürft 5B!i^mardf felber l^at i^n mit bem SlDorte aug bem
2ear gefeiert: „3^ber 30II- ein ^önig'*, unb bk vielfältigen '33e=

teuerungen in "^i^maxd^ Briefen, bie bem ftolsen SHlanne fid^tbarlid^

aug tieffter (Seele l^erborgequollen finb, umfd^reiben feinem gerrfd^er

gegenüber ftet^ öon neuem ba^ anbere SIBort, ba^ ber öerfleibete

^cni bort 3u feinem ^önig fprid^t: „(£g ift ettoag in (Eud^, ba^ id)

gern Qerr nennen möd^te^*. y.lXnb toag ift ba^T^ „Qol^eitr'

3n reiner gingabe unb Sl^rfurd^t, in toal^rl^aftiger perfönltd^fter

2iehc gipfelt fd^Iie^Iid^ ba^ ^mpfinben all biefer (Broten 3U il^m —
am ^rgreifenbften ba^ beg eifernen ^ansterö felbft; unb ein "^efi^

für immer hlciht feinem SBoüe gerabe biefe^ meufd^lid^ öornel^me

^ilb, ba^ 5^aifer 'ilBil^etm il^m l^interlaffen l&at, tr)ie um bcn ^incn

fid^ bie Sd)av feiner mdd^tigen S>iener fd^Iie^t, in le^ter unb l^öd^fter

^inigfeit; unb alle ber ^leid^tum l^ol^er '^Itenfdeen, ber il^n mit«

fd^affenb umgibt, auS feinem eigenften Qaufe, au^ bem beutfd^en

g^ürftenftanbe, unb all ber "^Hitarbeiter toeit l^inaug in geer unb

Station.

Sß3o aber todre aug biefem Greife bie eigene SIBirffamfeit ^aifer

SSJil^elmg l^iniDegsubenfen? '^m inneren unb ^u^eren, an ^oliti!

unb ^rieg ift er beteiligt mit l^anbernber unb au^fd^Iaggebenber

^raft. SIDir toiffen tDol&I, eg ift i^m fd^ioer getoorben, all biz 5)afeing»

fdmpfe auf fid^ 3u nel&men, 1864, 1866, tDie 1870 unb 71. ^g ift

il^m fd^tDer geworben, fein fonferöatiöe^ Oefül^I unb fein '^^er*

anttDortunggbetoufetfein ber '^Tottoenbigfeit beg beutfd^en ^riegeS 3U

beugen. Sg ift il^m bitterfd^tper getDorben, ben Gtoi^ feinet 3)afeing,

bm preufeifd^en ^öniggnamen, bie preu^ifd^e 6onberart aufgeben

3U laffen im beutfd^en ^aifertum, im neuen ^leid^ — toar eg bod^
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eben feine eigenfte £eiftung getoefen, ba% er, feinem ^an^hv barin

gan3 toefengöertoanbt, feinen 6onberftaat toirfUd^ gegen bie natio^

nah 6ut>eränitcit ber 1848er (Bebanfen behauptet unb bie alte

preu^ifd^e SÖXad^tpolitif öon neuem l^inau^gefül^rt l^atte. ^un mu^te

er ^bfd^ieb nel^men t)on biefem göd^ften unb £iebften aug feiner

angeftammten "^elt. ^r l^at fid^ in l^erserfd^ütternbem Kampfe, in

(Sd^mersen unb Gebeten übertDunben nnb ^at fein 'JHItpreu^entum

l^ingegeben für bk ^Xation. ^inc 6eIbftüberiDinbung, bie aud^ il^re

(El^rfurd^t l&eifd^t, unb beren 6d^tDere toir greifen follen: foftbare

©etDiffengfräfte finb fo mit eingemauert morben in bie ^unbamcntc

unfereS 9leid^eg. Unb \Denn Mniq TOill^elm fid^ bie Säten fd^toer

abgerungen l^at nad^ feiner getreuen ^rt: lr>ie l^at er bann and) bem

einmal gefaxten ^ntfd^luffe alle feine Gräfte reftlog l^ingegeben,

tDic tDar bie "^at bann einl^eitlid^, folgerid^tig, feft, fo ba% (£in

majeftätifd^ gto^er ßnq bnxd) alle bie breigig 3al&re ber 9legierung

biefeg geloiffengftarfen "^Hanneg gel^t. "^ie toar er suberldffig in

einem l^eroifd^en (Binne: benn loo in aller '^elt ift bie 6taatgform

unb ift bie 'iperfönlid^feit, bie einen "^Bigmardf über ein ^iertel-

jal&rr^unbert l^inburd^ ununterbrod^en in ber ^Itad^t, an ber (3pi^e

ber ©efd^dfte, gelaffen l^ätte, loie biefe "^Itonard^ie unb biefer

^Itonarc^, ber bod^ "^Honard^ loar in allen 5^fern feinet '^öefeng?

llnb t)oIIenbg im Kriege! "^öer öermag fid^ bie beifpiellofe (^in^eiU

lid)teii unferer geerfül^rung borsuftellen, im ^rieggtointer 1870 3U=

mal, in einem neuQeUlbeten, toeitl^in serftreuten, Dielföpfigen

geere^organiSmug, toie e§ ber ber ^eutfd^en bamal^ toar, ol^ne bie

unhebingte (Einl&eit unb 6id^er]^eit ber oberften Leitung burd^ il^n?

3a, mel&r nod^: alle 6turmeg!raft ber ftolsen Offenfibe, bie biefen

^elbsug burd^ioel^t l^at t)on '^ei^enburg hi^ nad) 2e ^an2 unb

"^ontarlier, toar fie nid^t mit ben l^unbert gel^eimnigt)ollen '^äben^

bie ben Jelbl^errn unb fein geer miteinanber t)erfnü))fen, an bie

'iperfon biefeg oberften ^elb't)exxn gehunben'^ 6trömte fie nid^t

lebenbig t>on il^m l^ernieber auf ba^ Qcin^e §eer? S>er unbebingte

'^ille 3U fiegen, bie foftbare ^vu(^t feiner militdrifd^en 3ugenb«

erfal^rungen unb eineg langen, reid^en, unenblid^ frud^tbaren mili-

tdrifd^en £ebeng, unb bie 3^rud^t sugleid^ feinet Sl^arafterö, feiner

5urd^tIofig!eit unb '^Hannl^aftigfeit — biefer ^ille 3U fiegen, in

bem er mit feinem genialen Strategen fo öölfig (Bin^ toar, ber ift

bo(i) bie eigenttid^e 6eele unferer (Erfolge getoefen, unb ^aifer
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'^Bill^elm, ber gro^e 0olbat, ber geeregfönig, ift gans getoi^ ntd^t

nur bem Klange nad^ ber erfte getoefen unter ben Siegern unfereg

l^eiligen ^riegg.

S2}ir tDtffen eg alle, toa^ biefer ^rieg ung bollenbet l&at; loie nad^

allen Opfern beg '^luteg unb ber ttberlieferungen biz ^inl^eit au^

il^m emporftieg, bie toir l&eute unb immer feiern, toie auf baö el^r»

tDÜrbigfte §aupt, ba^ über 5)eutfd^lanb toalten fonnte, bie ^aifer»

frone l&ernieberfanf; id) l^abe l&ier nid^tg 5u fagen t>on ber SIBeil^e»

ftunbe beg 18. ^anuarg. Unb toir ü)iffen eg, aug bem Söierunbfiebsig»

jdl^rigen iDurbe ein 'SXeunsiger. Xlnb er toar nun ber ^aifer. 5n«

mitten be§ flutenben, immer breiteren, immer toirreren 2ebzn2 einer

öertoanbelten ßeit blieb er ber 'illlte unb blieb bod^ i^r lebenbigeg

Oberbaupt. (£r blieb ber '^reu^e unb tourbe nun bod^ böllig 3um
^eutfd^en, er l^atte bk beften Gräfte feinet '?)2}efeng in biz beutfd^e

'^elt überfül^rt unb fanb in biefer je^t fid^ feiber toieber; er hütete

unb meierte bie (Einl^eit unb toad^te bod^ über bem 9led^te eine^

ieglid^en 6ut)erän§ unb (Btaate^; er lie& bie S>inge toad^fen unb

reifen unb fal^ nod^ felber bie 6d^euern fic^ reid^er unb immer reid^er

füllen. Sr regierte ein 3a]&r3ei^nt l^inburd^ mit bcn ©etoalten ber

neuen ^pod)e, unb fd^ritt bann, alg ^iHd^tsigjal^riger, mit feinem

^an3ler 3ufammen, nod^ einmal auf neue "^Bal^nen l^inüber. (Er ging

mit gan3er 6eele an ba^ SIBer! toeitau^fd^auenber fo3ialer 'iReform;

er lebte in allem mit, in allen 6orgen ber tüirtfd^aftlid^en, gefell«

fd^aftlid^en, religiöfen ^rifen ber 1870er Saläre, in ber Hmtoenbung

ber inneren '^olitif, in ben '^anblungen unb (Srioeiterungen ber

beutfd^en SIBeltftellung, fotool&l in (Europa loie jenfeitg ber 6ee. (Er

lernte unabldffig fort unb freute fid& am 2ehenbiQen; unb too toir

je in ba^ betriebe an ber (Bpi^e unfereö 6taatöleben^ l^ineinblirfen

fönnen, ba finben toir ben ^aifer bon 1875 unb 1885, in inneren

unb duneren fragen, bod^ tool^l nod^ immer fo unmittelbar beteiligt

toie einft ben Mniq feinet erften ^al)r^e!l)ni^: er blieb aud) je^t,

mit feinem großen toirfenben 6taatgmanne im engften '^unbe, bod&

ber 92Ionard^. Ilnb bem greifen gelben ftrömte je^t bie 2iebe, bie

(Ebrfurd^t, ber '^ant feiner 5)eutfd^en braufenb entgegen; er tourbe

bie SBerförperung be^ (Siegel unb nun be^ Jrieben^, bie ^er«

förperung ber (Einl^eit unb ber 'iatad^t; mit fagenbaftem (Blande unb

bod^ fo menfd^lid^ fd^lid^t leud^tete fein toei^eg gaupt über ber

"^Tation. (Ein jeber t)on un^ liebte il)n unb traute auf il)n; ein feber
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ftrebte 3U il&m l)in unb iDolTte il^n feigen, i^m l^utbigen, il^n grüben,

^r trat bei feinen ©ebenffeiern — bem 80., bem 90. Geburtstage,

bem 80. ^al^reStage feinet (Eintritte^ in ba^ geer — mit l^erslid^er

^efd^eibenl^eit unb bod) mit Slöorten t)on monumentaler ©rö^e t)or

fein "^^ol!. SIBie grofe ber ^MhM, ben er 1887 auf jene a(i)t gal^r-

3e]^nte ber geereggefd^id^te ioarf, ber '^Blid , ber t)on bzn alten STtieber«

lagen unb 6iegen feiner Sugenb fid^ U^ auf bk gölten öon 1870

erl^ebt, ber 3>anf an feine geliebte '^rmee, ba^ ^efenntniS 5U il^rem

Reifte, ber fein Oeift toar; toie erfd^ütternb gro^ ber ^bf^ieb t>on

bem Sreueften ber Sreuen, t)on bem fterbenben ^oon^ ben fein

^rieggl^err an feinem legten 2ager befud^t: er fprid&t leife 3u il^m,

bann l^ebt er feinen 'iUrm, ber nod^ t)on ber ^uget beß '3Hörbet§'

geläl^mt toar, aug ber ^inbz l^eraug unb toeift nad^ oben: ©rü&en

6ie bk alten ^riegSfameraben! 6ie \inben oiele! unb tm ^chzn^

3immer brüdft er ba§> Sud^ öor bk naffen ^ugen unb fd^Iud&3t.

llng ftel^t er öor ber 6ee[e, toie er bamalS toar: nod^ immer ber

ßrfte feineg '33oIfeS in Waffen; arbeitfam hiß an bic le^te 6tunbe,

ftattlid^ unb güteboll, fd^Iid^t unb fromm; rüftig hiß in bie l^öd^ften

Saläre l^inein, unb fd^on feit 3a]&r3el^nten feinet (2nbeß getodrtig.

Slöir lefen feine ^efenntniffe auß einfamer 'SIeujal&rgnad&t, ^M=
fflidc auf baß, toaS er erlebt l^at, Vctaß il^n erl&ob unb fd^mer3te, milb

aber entfd^Ioffen im politifd^en Urteil, ftetg i)oll ergreifenber 3)emut

gegenüber feinen 6iegen, unb immer beß (Befül^lS öoll, ba% er nur

ein '?IÖer!3eug fei in l^öl^erer ^anb: er lebt im ^ngefid^te ber

(Etoigfeit.

Unb bann feine legten 2ebengnöte unb fein Sob. Waß hd bem

mojeftdtifd^en ^egängniffe in ber Slöinterfdlte bzß 1888er '3Hdr3eg,

rx>aß hei ber ^ufbal^rung beß toten gerrfd^erS in feinem S)ome,

gegenüber feiner 6iegegftra^e 3u "Berlin, feine ^ampfeggenoffen

empfanben, baß !omme — benn biefeS "^ilb unb biefer ^lang ge«

l^ört 3U feinem Cöebdd^tniSI — , baß fomme aud^ in biedern 6aale,

beffer alß ber giftorifer eß fagen fönnte, bur^ ben ^id^ter^ 3u

SQDorte, ber fein 9ffi3ier getoefen loar.

. . . ^od& einmal auf ^nieen öor il^m ioill id^ liegen,

"^Keine 6tirn an bie purpurne SRul^ftatt biegen,

^ei ©raöelotte, fpdt loar bie 6tunbe,

* S)ctleö t)on 2i[icncron, 3" «tner SBintemac^t.

338



2)ag "Sirtcr unb ba^ (£nbc. ^^Pcrfönlid^fcit unb (5t)mbol

^er ^öntg! rief cg in iDciter 9^unbe,

Unb \aud)^cnb l^emmten tüir feinen 3^9^^»

^ebecften mit Mffen il^m Qanb unb "iBügel.

5>ie 6onne in finfenber '^benbflut

Xlmral^mt feinen gelm in ©loriajglut,

6ein 'i^luge tropft, feine 2ippc bebt —
•^aiit il&m, mit il^m l^ab' id^'g bur($gelebt.

S)ag ift ^aifer smil^elm.

Hnb fo tönt eg iDol^I au($ l^eute nod^ bur($ bk Qerßcn berer, bie

i^n gefannt unb nal^e gefd^aut. "^ber and) bk unferen, ber (^nU

fernteren, ber 3üngeren, tönt eg nad^. '^ir braud^en nid^t ber

^eflejion, um ii^n 3U fül^Ien, toie er toar: bcn ^ann beg alten

^^reu^en^ unb beS alten ^eutfd^Ianb^, unb unß bertraut, al^

ftünbe er, dn £ebenbiger, nod^ immer mitUn unter nnß; toar eg

un^ bod&, als er ftarb, alg ftürbe jebem beutfd^en gaufe ber ^ater.

•iBertraut unb unmittelbar öerftdnblid^ flingt aud^ unö fein '^©ort

an^ feinen *^riefen, au^ bcn 3üngling§« toie auö bcn ©reifen«

tagen, entgegen, altfrdnüfd^ unb bod^ fd^toungboll, fad^Iid^ unb

toarm, ed^t, frdftig, ergreifenb: toer il^n ba fielet, ber l^at il^n lieb.

'^Hber inbem ü)ir il^n fo menfd^Iid^ bor ung fd^auen, ba todd^ft er

ung bod^ Sugleid^ empor, ^id^t in bie göl&e unbered^enbar

fd^affenber ©enialitdt — unb bod^ in ba^ menfd^Iid^ ©ro^e, ja in

baS menfd^Iid^ (Etoige l^inauf, in feinet fidleren Sapferfeit, in ber

ßrl^abenl^eit el^rtoürbigften §errfd^ertumg. Hnb in bem einfad^en

^anne erfd^eint ung, au^ bem 'ißerfönlid^en 3um (5ad5Ii|^en ge=

fteigert, eine: l^iftorifd^ unfterblid^e 'Mad)t: toir fül&Ien eg, afe foldgie

toirb er bal^inragen über fommenbe Sal&rl^unberte, ber '^u^bvud

einer 3^it unb eineö 3beal^, 3d^ l&abe fein <Btanbhilb dn 6t)mboI

feinet SIBerfeg sugleid^ unb ein S>en!mal ber ^erfönlid^feit genannt:

beibeö ift bagfelbe, ba^ dm gel^t in baS anbere über, ^r ift un.b

bleibt ung (Er felber, — unb er ift un^ ber Inbegriff bon biegen,

auf bzntn toir ftel^en, öon ^rdften, beren ^ülle nod^ ringsum unfere

©egentoart burd^toirft. '5^11 ba^, toa^ er toollte unb loar, ift ringg

um ung l^er lebenbig: (Einl^eit unb *2Itonard^ie unb §eer, bie S^^^
beg 6taate§ unb beg Sl^arafter^. (Bein alteg 'ipreu&en l^at fid^ mit

beutfd^em S335efen burd^trdnft unb feine (Eigenart erweitert, aber c§
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5^atfer ^Kir^eFm f.

l&at and) S>eutfd^Ianb buv&}txänfi mit fid^. "^ir ftreben Leiter, über

'^Bill^elmg I. begrenste 3^it l^inaug; neue SMufgaben, neue gorisonte,

neue '^Sefonberl^eiten eriDa($fen einem jeben neuen ©efd^Ied^t — aber

unfer ganseg S>afein ift nod^ nnb bleibt nod) burd^brungen bon feiner

(Erbfd^aft: toir bebürfen jener Gräfte noä), bk er gefül&rt l^at unb bie

er barftellte, immer Don neuem, l^eute unb alle Sage.

Unb übet alle (Enblid^feit l^intoeg, über ben unmittelbaren ^ampf
^intoeg, ben feine (Beftalt nod) unter un§ mitfämpft: ja! er bleibt

nng ein 6t)mboI: ber "^u^bvud toirflid^ für ba^, toag ben ^eut\d)en

^emeinfam ift, toag ü)ir F)alten, toabren unb meieren möd^ten, ber

"^Hu^brud^ beutfd^en "^efeng, toie toir eß eriDÜnfd^en, ber "^ugbrud^

beutfd^er SÖtad^t unb ©rö^e an fid^. '^IBir empfinben il^n alö ein !oft«

barfte^ 6tüd^ ber gemeinfd^aftlid^en Qabe unfereS ^oifeS, al^ ettoaS,

ba§ ung sufammenfd^Iie^t unb ba^ ung auftodrtg toeift; au^ feinem

STlamen unb feinem (Bebdd^tni^ quellen un^ '^ärme unb 2iebe unb

•iöertrauen entgegen; er ift un^ ettoag, bem einselnen unb ber

Nation, er ift eg bem l^eutigen (Befd^Ied^te unb toirb eö fein für 5^inb

unb ^inbegfinb — ettoag ^^eine^^ 6tarfeg, (Erl^ebenbe^, ba^ unöer«

lierbar bleibt 60 trete benn fein (Erßbilb unter un§, toie ber ^ünftlcr

e§ un§ geformt l&at, alg eine belebte unb lebenfd^affenbe ©etoaltl

'ilöir toerben il^n Dor Saugen l^aben l^eute unb immer toieber, al§ ben

^rieggl^errn, toie er an feftlid^em Sage burd^ feine Sruppen unb

burd^ fein "iBoI! bal^inritt, toürbig, einfad^, in "^Hajeftat; umraufd^t

t>on bem gaud^e unfterblid^er ^ergangenl^eit, t>on bem 3^9^ ^^^

üaren unb großen ^illen^, ber in il^m toar, Don aller felbftlog

fd^Iid^ten §o]&eit feiner ^atur. Unb fo bleibe er unter ung, fammelnb,

tröftenb, mal^nenb in (Btunben fünftiger *2Xot, ber '3Hann ber Sreue,

ber bie Sreue aufruft für fein '^ngebenfen unb für fein '^erf, ber

SStann ber '^^flid&t, ber 6elbftbe]^errfd^ung unb beS (Betoiffeng, ber

i'jatann ber feften ^raft unb beg b^^^^nl^^ften SIHuteg. 60 bleibe er

unter un^, ein SIBirfenber für unb für; unb bie Qanb, bie fein ßrs«

bilb über biefe (Btabt unb biefeg Sal augftredft, mit ber ©ebärbe beg

©ru^eg unb faft beg 6egeng, — ftröme fie Spillen unb ftröme fic

6egen aug, 6egen über unfer SDaterlanb unb über all feine 3ufunftl
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m 30. ^pril 1903 finb cö l^unbert 3al&re getoorben,

bafe in einem fleinen l&inter|)ommerfc]^en ^orfe ber

gro^e ^riegSminifter '^ill^elmg I. geboren toorben

t)"t. "iHIan toirb in biefen '^od^en 9^oon^ bei ung

ftdrfer gebenfen, al^ e^ tool^I fonft gefd^iel^t. S)enn

J mand^er iDtrb bie ^rfal^rung gemacht l^aben, ba% t>on

ben „brei '^alabinen'* beg alten gerrfd^erg, bie man bereinft, t)on

1866 an, nur mitdnanbcv 3U benfen getool^nt getoefen, biefer, ber

il^m am frül^eften 3ur <Bdte trat unb ber il^m l&erslid^ am ndd^ften

geftanben l^at, iDenigftenS bem allgemeinen '^öetou^tfein am el^eften

frember geloorben ift: man !ann faft t)on einer 'i^rt Don '33ergeffenl^eit

reben. Wo^cr ftammt fie? 'iRoon ift bereite 1873 surürfgetreten,

bereite 1879 geftorben; ber Dolle 6d^tDung ber monard^if(^«natio»

nalen (Empfinbungen, ber bie ad^tsiger 3al^re erfüllte unb ber

bamalg bie l^ol^en (Breifengeftalten au^ ^aifer ^ill^elmS ^reiS erft

gans in ba^ Qeroifd^e emporl&ob, traf il^n nid^t mel^r an. Ilberbieg, er

ift seitlid^ enger bebingt unb enger begrenst al^ feine großen (Be»

noffen; unb Dollftänbiger al^ hei il^nen allen ift feine eigentlid^e

2eiftung mit bem bitterften Streite berfnüpft, bm unfer ^er»

faffunggleben burd^gemad^t l^at: nod^ l^eute erl^ebt fid^ gegen bcn

^riegSminifter beg preu^ifd^en ^onflüte^ gelegentlid^, fogar bei

Qiftorüern, 'iUbneigung unb Säbel, ^r l^at nid^t ba^ 2eud&tenbe ber

beiben ober ber brei anbeven: man fud^t unb fennt il^n toeniger.

Unb bod) ift feine allgemein gefd^ic^tlid^e ^ebeutung, bie mittelbare

toic bie unmittelbare, erftaunlid^ gro^ unb reid^. (2^ ift ja ber eine

l^errfd^enbe ßuq unfere^ neunsel^nten Sal^rl^unbert^ getoefen, ba%

ba§ alte '^reugen fid^ unb feine (Eigenart in ba^ alte 5)eutfd^lanb

l^ineingebilbet l^at: aug ber SHtifd^ung ber heiben ift unfer l^eutigeg

S55efen entftanben. 'ißreu^en ift bahei innerlid^ beutfd^er, nod^ mel^r

aber S>eutfd^lanb innerlid^ preu^ifd^er getoorben: eg ift burd^trdnft

iDorben mit organifatorifd^er unb 3ufammenfaffenber ^raft, mit

3ud^t, Jeftigfeit, 6taatlid^!eit, unb burd^trdnft toorben mit '^ea^*

ligmug. Unfer "^atevlanb ift aug ber SIBelt beö ©eifteg in bie ber

ftaatlid^en unb toirtfd^aftlid^en "^Birflid^feit übergetreten; fein '^-aftox

l)at aud^ baxin fo ftarf toie ber preugifd^e getoirft. 3>er größte Srdger

biefeg S[Bir!lid&!eitgfinneg unb SIBirflid^feitgftrebeng, ba^ 5)eutfd&»

lanb ersog unb burd^brang, ift fidlerlid^ Jürft '^Bigmardf getoefen;

aud^ für bie gro^e realiftifd^e ^eioegung, bie in allem, in 'Riffen«

fd^aft, ^unft unb Sed&nü, in Slöirtfc^aft, ©efellfd^aft unb 6taat, in
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^[brcd^t öon *tRoon

ber gefamten S>en!tDetfe bcr sntenfd^cn burd^ blefeg Sal^rl^unbert

l&tnflutete, bleibt fld^erlid^ er ber tnonumentalfte '^u^bvud unb ber

tDtd&tigfte Jül&rer. ^ber in feiner bi($ten ^äl^e toirb dm jebe Tiad)^

tDelt, aud^ toenn fie nur auf biefe toeiteften äufammenl^dnge unb auf

bk l&öd^ften gölten Uidt, ^Ibred^t t)on ^loon finben. SBon jenem

preugifd^en ^efen öertrat er, ber Offisier unb Organifator, eine

befonbere, t^mn man toill eine befonberg einfeitige ^rt, aber fidler

eine feinet leitenben fd^öpferifd^en Gräfte, deiner, ber ba^ öer»

gangene ^al&rl^unbert öerftel^en toill, fommt um bie öolle SIBürbigung

biefer Gräfte l^erum. Hnb erft in ben ^aien 'iRoong, in ber lebenbigen

(Einselperfonlid^feit finb fie 3ur unmittelbaren TOirfung gelangt.

^ud& um SRoon felber, erfig unb mdd^tig ü)ie er inmitten ber

6trömungen feiner Sage \tanby toirb feine "^Betrad^tung il&rer ©e«

fd^id^te l^erumfommen: toenn fie il^n ni(i)t gans erfaffen toollte, in

aller l^erben (Eigentümlid^feit unb allem '^Reid^tum feinet ^afeing, fie

tDürbe fid& felber berauben. Stoax: toag er in S>eutfd^Ianb ge»

fd& äffen l^at, ift un^ nod^ l^eute in öollem 6inne mobern; tt)ie

er toar, erfd^eint er felber l^eute überloiegenb alg ber "intenfd^ einer

Vergangenen (Beneration. S>ennod^ gebietet unb belol^nt aud^ ba^

^^Perfönlid^fte an il^m bie ^ufmer!fam!eit in einem gans ungetoöl^n«

lid^en "^Hafee. '^ir tonnen il^m in bie Seele hliäen toie toenigen. S)ie

(Erinnerungen an il^n, unb sumal ber 6d^a^ feiner eigenen "Briefe,

bie fein dltefter (Bo^n in ben „^enftoürbigfeiten'' 3U '^oon2 2ehen

Sufammengefa^t l^at, bilben eine^ ber foftbaren 3^ugniffe 3ur l^ol^en

Oefd^id^te ber ^pod^e, unb barüber "tiinau^, ba^ barf man tool^l

fagen, eineg ber fd^önften 3^wgniffe eine^ *2Henfd^enIebeng über«

l^aupt: eg ift buv^au^ unb für \eben ein ergreifenbeö ^uc^. 5)en

W^anUy ber ba rebet, toirb in feiner fnorrigen unb raul&en, feiner

toarmen, treuen unb sdl&en ^vt fd^toerlid^ jemanb ibealifieren: aber

ioer Saugen l^at 3u feigen, ber geioinnt il;n lieb unb f)ält i^n aud)

innerlid^ feft. S>er giftorifer jebod^, ber feinem Serben unb Slöefen

nad^gel^t, folgt bdbei gan3 t>on felber 3ugleid& bem ©ange beg alten

Spreugeng in ba^ neue 5>eutfd^lanb l^inein.

^Ibred^t (ober loie bie J^milienbriefe il^n nennen: "albert) t)on

SRoon ftammt aug altnieberldnbifd^em ^lute; feine "^öoreltern finb

als ftramme (£alt)iniften im 16. 3al^rl&unbert aug gollanb auöge»

loanbert, fie l^aben bann alg Bürger unb ^aufleute 3u Jranffurt am
Sölain gelebt, fpdtere (Generationen tx^anbten [id) nad) 3^^^^^^^ ^"
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9loon, 'iPrcuScn unb 2>cutfd5Ianb. ^inbf)cit

ber Ober unb iDurbcn ))rcu§tf($e Beamte unb Dffistere. '2Han fpürt

in bcm J^^Ibmarfd^all leidet ein altcalbiniftifd^e^ (Element. Oh er

fein ^efen t>on ben Ddterlid^en "^öorfal^ren ererbt l^at, möd^te id^

bennod^ nid^t entfd^eiben. '3Hinbe[teng toar fein 'iöater t>on böllig

anberer '^rt: ein ftattlid^er, leid^tfertiger, abenteuernber ^ann, ein

grciuenöerfül^rer, frül^ mit feinen Gräften 3u ^anbe; bie fd^toad^e

unb fd^todd^tid^e SQTutter lebte mit il^m in unglüd^Iid^er ^l^e; hcibe

finb fie in frül^er ^inbl^eit be^ 6ol&neg au^ beffen 5>afein aug»

gefd^ieben. 5n l&öd^ft unerquidflid^e SBerl^dltniffe l^inein toarb biefer

(30. '^ilpril 1803) in bem ^orfe ^leuSl^agen hei ^olberg geboren,

^r ^at bic (Btättc feiner erften gal^re fpdter gefd^ilbert: ba^ (Butg»

l&aug, bem (Bivanbc nal^e, bic 3)ünen]^ügel, ba^ 6d^lummerlieb, ba^

il^m ,,bic brültenbe ^ranbung^^ ber Oftfee fang, ^er ^nahz toarb

bann einem 2anbpfarrer in 'Pflege gegeben; ber 6d)ulmeifter toar

3ugleid^ ^orffd^neiber unb fomifd^e S^igur. ^ug allen Sdmmerlid^«

feiten l&olte 1812 bcn 'SXeunjdl^rigen bie ©ro^mutter l^eraug: eg

tDar bie bertoittoete "^Hajorin unb frül^ere Oberl^ofmeifterin t)on

^ord^e, eine geborene t). b. Often, aug tool^Il^abenbem l^inter^

pommerfd^em £anb« unb S>ienftabel, eine ftrenge, energifd^e unb

ftolse g^rau; inmitten ber fransöfifd^en ^efa^ung brad^te fie in bem

belagerten ^ttbamm am 3. 'iUuguft 1813, bem ©eburtgtage ^xicbxid)

'^IBil^elmg III., tapfer am geöffneten g^enfter il^r ^öniggl^od^ aug.

•^ei il^r erful^r ber ^nfet suerft feften, geregelten (grnft; er meinte

nod^ al^ 6ieb3iger, ba% er il^r fel&r öiel 3U öerbanfen gel^abt 5^be;

il^r "^eifpiel fei il^m unbergeglii^ geblieben, '^uf il&r '^efen am
el^eften fd&einen bie (Brunb3Üge be^ feinigen 3urüdf3ubeuten. STtur

anbertl^alb 3al^re lang lebte er unter il^ren "illugen; er mad^te bamal^

bie TOed^felfdlte jener "^Belagerung burd^, tourbe felber einmal leidet

Derlounbet; bann berlor er bie ©ro&mutter burd^ ben Sob, unb bie

."iniutter verfiel in 6d^tt)ad^finn. ^ine l^arte ^inbl)eiij bie il^ren (Ein»

flu^ tool^I ühen mufete — 3erftörenben ober ftd^Ienben, je nad^ bem

6toffe, auf ben fie traf. 'iUuf SRoon l&at fie bielleid^t l^drtenb geloirfi,

berl^drtenb nid^t, unb nieberbrüdenb erft red&t nid^t. IXnb nun enblid^

begegnete er liebeöoller 'Pflege, ^ertoanbte feiner "iHlutter, bie

^tandenberg, fpdter bie if)nen nal^öerbunbenen "^Blandfenburg auf

Stmmerl^aufen, nal^men fid^ beg SBereinfamten unb SBertoal^rlofenben

an; fie hva<^ten i^n 1814 auf bie 6d^ule nad^ Berlin unb 1816 in

ba^ ^abettenl^aug 3U ^ulm in TOeftpreufeen. 5n l^arter 3"^^^) ^^f
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^lübrcd^t bon SRoon

einem bürren ^ulturboben, l^at er bort feine erfte folgerid^tige "Jilug«

bilbung genoffen, '^üv fein 2eben frud^tbar tourbe bk ödterlid^e

6orge, bk il^m ber Hauptmann t)on ^l^appuig sutoanbte, ein jugenb»

lid&er StiMlibc an^ bem J^eil^eitSfriege, ein reiner unb fefter, ibeal

unb ftreng gerid^teter attpreufeifd^er Offisier t>on reicher '^ilbung

unb loarmem §er3en. ^r erfe^te feinem S^ö'^^^Ö einigermaJ3en ben

^atcv unb blieb il^m mit 9lat unb Siebe nal)e. (Er toieg il^m aud^ bzn

^reil&eitggebanfen ber mncn ßcit gegenüber, bk bm 1818 — unb

Stoar, mit feinen ^ameraben sufammen, auf großen Seitertoagen! —
in bie entfernte gauptftabt 5lbergefiebelten im berliner ^abzikU''

forpg bertoirrenb berül^rten, bcn einfad^en '^eg unb mal^nte il^n

3ur 3urüdf^altung unb inneren @elbftdnbigfeit. 6ein junger ^reunb

l)ai il^m (El^re gemad^t; ben Hnterrid^t toie bie ^I^arafter3ud^t ber

^abettenbilbung geno§ er mit J^euben, er toud^g in 6parfam!eit

unb 5^ifd^e frdftig l^eran. J^eilid^ bie Soften cinc^ ^efud^eg bei

bm 'iöerlDanbten ober gar biz ber militdrifd^en ^quipierung mad^ten

jebegmal 6orge, er mugte auf bm 'ißfennig feigen; aber er befa§

bod^ in 3t^^w^^^^^iif^n für fein gers eim geimat, unb ftieg im

^ienfte mäl^Iid^ empor. (Er tourbe 1821 2mtnant; er lernte nad^l^er

im £aufe ber Qal^re bcn g^rontbienft im Often unb 'heften fennen,

nod^ mel^r freilid^ bie sentralen ^ilbungö« unb '^vheit^^tätkn in

'^Berlin. (Er befud^te feit 1824 bie '^^llgemeine ^rieggfd^ule, bie ^or»

Iduferin ber l^eutigen ^rieg^afabemie, unb t)bvk sugleid^ an ber

Uniöerfitdt, er trat l^ier toie bort sumal ^arl 9litter bem (Seograpl^en

nal^e. (Er lourbe 1828 Seigrer am ^abettenforpg unb toar ein eifriger

unb geftrenger (Ersiel^er; „'iHIbred^t mit ber offenen ^tixn'^ nannten

il&n tool^l bie ^ameraben, bie 6d^üler ^fie^ groben 'iRoon''; aber er

nal^m aud^ an il&ren ^ampffpielen unb an il^rem perfönlid^en 2ehen

gerne teil. Unb er gelangte, an ber Qanb pdbagogifd^er 'illrbeit für

fein militdrifd^eg 2e]^ramt, 3u literarifd^er Sdtigfeit, bie für bicl

toeitere i^reife frud^tbar tourbe: er fd^rieb (1832-1844) eine "^n^aljl

geograpl^ifd^er SKJerfe, 3tt>ei Sel^rbüd^er 3umar, bie toeiteren „örunb«

3üge*' unb bie engeren „'iilnfangggrünbe ber ßrb«*, "^^olfer» unb

6taaten!unbe''; man fannte unb benu^te fie lange alS ben „großen

unb fhinen 9loon''. 6ie alle ftanben auf 9litterfd^em 'Soben unb

tDoIIten eg nid^t anberg: fdfiöne, ernftl^afte, inl&altreid^e unb toeit«

auggreifenbe 'arbeiten t)on ]^iftorifd^=geograpl&ifd^em unb 3ubem t>on

militdrifd^«geograp]^ifd&em S^ge. "Man fielet ben fünftigen OTinifter
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l^ter mit Söergnügcn über 6taat unb 6taatglcl&re l&anbeln; bie

6clbftdnbig!eit bcr Jorfd^ung tritt tool^l l^inter bie gefd^icfte unb

fraftige 3itf^^^^^^f^ffii^9 ^^i^ 2el^ren feineg 'iHteifterg surücf, aber

ba^ ©efid^t 'iRoong blicft überall d^araftertJoII l^inburd^; er urteilt

fel^r beftimmt unb pofitib, einigernta^en bogmatifd^, er fprid^t alg

(Sl^rift unb '^Honard^ift, er greift gegenüber ber mobern=!onftitutio«

nellen bk eigentlid^e, fei eg abfolute, fei e^ ftänbifd^e, ^onard^ie —
bk anbete ift nur üerl^üllte *^epublif. S>ie geiftige 2uft beg alten

^reu^eng unb aud) bk ber großen '^iffenfd^aft feiner Sage toel^t

burd^ 9loong '^ud^, aber gefd^rieben l^at eg ein '^raftifer, ber bk
5>tnge fidler orbnet unb öertoertbar ntad^t unb allen 6toff in ben

^ienft einer geregelten unb befenntniöfrol^en ©efinnung ftellt.

^ie '2ItoIt!e alfo ift ^oon gro§ getoorben: ein gut Seil geiftiger

unb fd^riftftellerifd^er Sätigfeit bereinigt fid^ mit ber militdrifd^en,

unb bie gonorare, bie nid^t eben fett finb, 5^lfen bod^ aud^ toirt»

fd^aftlid^ nad). ßinmal (1832) trat angefid&tg ber nieberldnbifd^en

SQ5irren eine '^rt ^obilmad^ung in ber 9ll^einprot)in3 basloifd^en,

bie ^oon mitmad^en burfte unb au^ ber er lernte. 1833 aber tourbc

er 3um ©eneralftabe fommanbiert, Don 1835 an il)m bauernb 5U»

geteilt; sugleid^ leierte er an ber '^Hllgemeinen ^rieggfd^ule. Unb
'iReifen, bie mit ber (Beneralftaböarbeit ßufammenl^ingen, fül^rten

xl)n einmal, im 3^^^*^ 1834, in ginterpommern, in feinet Steffen

SIHori^ Don '^Blandfenburgg (Befellfd^aft, bem jungen, neunsel^n«

idl^rigen Otto Don ^iemardf 3u; fie brad^ten il^m im 3al^re barauf,

hei einem "^Befud^e Don '^^ertoanbten, in bem fd^lefifd^en "^farrl^aufe

Don (Bro^tins, in ber ad^tsel^nidl^rigen 'illnna 9logge bie "^raut. €>ie

l^aben, heibe ol^ne Vermögen unb o^ne /tRang, ben 3uDerfid^tlid^en

€ntfd&lu§ nidft 3u bereuen gehabt, '^ad^ einjdl&rigem ^rautftanbe

finb fie — auf eigenem 6d^immelgefd]^rt — frol^mutig in bie 'löelt

l^inau§ge3ogen; bem ernften unb ü)udf)tigen SÖtanne blieb hi^ an

fein 2ehenSenbe bie liebenStoürbig l^elle ©efdl^rtin erl^alten, unb bie

Briefe an fie begleiten feitbem in immer gleid^er Slödrme unb Sreue

feinen Cebengtoeg.

6eine £aufba]^n fül^rte il^n ba^ erfte (2l}eial)Xie^nt in ftillen, aber

fidleren ©leifen auftodrtg. ^ann tourbe 1846 ber "^Hajor Don 9loon

3um militdrifd^en Begleiter beg 'iprin3en Jriebrid^ ^art ernannt;

neue, toeitere ^ugfid^ten begannen fid^ auf3utun. Wa3 toar 9loon

hi^ bal)in getoorben? ^r toar Dor allem ein burd^gebilbeter mili»
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tdrifd&er g^ad^mann, ersogen in ber 6($ure beg preugtfd^en gecreg.

(Eine ^amtllenl^einiat im bolten 6inne l^atte il^m gefel&It, feine

dQmtÜ(i)C geimat tr>ar i)om Eintritte in ba^ ^abettenforpg an ba^

geer getoefen. gier l^atte er fid& feine reid^e (Beifte^bitbung gel^olt;

er nal^nt teil an ber '^elt ber ^orfd^ung, am allgemeinen 2zben

feiner geit; aber fein S>afeing!reig blieb bie ^rmee.

^ie Welt jebod^, inmitten beren er fo 3nm "^Itanne l^erangereift

tDar, tuar ba^ 'ipreu^en beg alternben g^riebrid^ "^il^elmg III. 5d^

l)dbc eg l^ier nid^t 3U fd^ilbern, mit feinen '33or3Ügen unb feinen

SHdngeln, in ber hc^äjdbax engen, fo frud^tbaren unb bennoc!^

matten ST^ieben^avhdt biefeg ftillen '^^iertelja^rl^unbertg, ba^ le^te

3eitalter beg patriardfialifd^ altprengifd^en ^önigtumg; aud) nid^t

3U fd^ilbern, toie bie ^lüte unferer großen 2iteratnr bertDelfte, bie

unferer großen SBiffenfd^aft fid& entfaltete unb bertDanbelte; tote

im au^erpreugifd^en S)eutfd^Ianb, unter bem ^rudfe ber ^leftau«

rationg3eit, ba^ politifd^e 2ehen feine hittcvc 6d^ule burd^mad^te,

ber £iberatigmug emporfam unb fid^ aug« unb umformte, toie alle

bie großen fragen ber *3Tation, bie J^agen ber ^reil^eit unb bann

aud) ber ^inl&eit, immer toieber aug allen 'flöten unb aller TOeber«

l&altung emportaud^ten, immer erfennbarer unb immer bringenber

tourben; toie fid^ um ben preu^ifd^en TOitteI|)unft feit 1827, im 3oIt»

berein, im toerbenben (Eifenbal^nftifteme, langfam ein neueg 5)eutfd^«

lanb fügte, llberalt reiften neue ©eftaltungen l^eran: liberal bie

neuen ^taatli(i)en Gebauten; bürgerlid^ bie auffteigenbe '3Itad^t eineg

neuen toirtfd^aftlid^en 2ehen^; ein "^Hittelftanb, ber fid^ allmdl^lid^

burd^ S)eutfd^lanb l&in augglid^ unb 3ufd^lo&, ba^ Bürgertum al^

öornel^mfter Sräger beg geiftigen toie be§ öfonomifd^en ^afeing, mit

eigenen '^Hnf^rüd^en unb Sbealen, nod^ öielfad^ unreif, gequält, ber«

bittert, burd^ bie 6d^ulb ber 'iRegierungen unb mand^en "^Hangel ber

SBerl^dltniffe toie feiner felbft. 5>ag, toorauf eg l&ier l^auptfdd^lid^ I;in»

3Utoeifen gilt, ift bie befonbere 6d^toierigfeit, bie ber ^r3iel&ung

unfereg *33olfeg 3um ftaatlid^en 2ehen ol&nel&in im '^ege ftanb: ber

toefentlid^ unpolitifd^e (£l^ara!ter ber beften unb l^öd^ften beutfd^en

53ilbung. Wie er entstauben toar, ift l&ier nid)t einmal 3U ftreifen;

aber Oorl^anben toar er in bem ^eutfd^lanb ber erften Sal^rl^unbert«

bdifte überall; man loei^, loie er unfere gro^e 5>id^tung unb 'ipi^ilo*
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fopl^ie burd^toel^te, tole bag 5)cnfert unfcrer £iteratur3ett, aud) too

e^ bem 6taatc naiver trat, bod) in feiner 9lid^tung, feiner *5ntetl&obe

unpontif($ toar, ibealiftifc]^»allgemein big 3ur Sbeologie; loie baö

allgemeine, ba^ (Beiftige, bie S^eorie bie ^ül^rer unferer '^ilbung

unb il^re jünger bef)errfcl^te unb aud) ba^ politifd^e Sntereffe ber

neuen 3^ii ^od^ lange burd^brang unb färbte. Unb id} \pvad) ein-

gangs i)on jener getoaltigen SDÖanblung, bk über biefeS S)eutfd^Ianb

beS alten SbealiSmug 3um minbeften feit ben breigiger 3a()ren

l^ereinbrad^, beren erfte €)iabkn Qzinxid) bon Sreitf(^fe nn^ nod)

^acfenb bargeftellt l^at, ba^ '^Jorbringen ber realen Gräfte in S25irt=

fd^aft unb 'ißolitif, in Literatur, ^unft, '^l^itofopl^ie, in allen ßwciQcn

ber ^iffcnfd^aft, bie beginnenbe materielle ^ereid^erung beS 2ebeng,

S>en!eng, TOolIenS. ^u^ bem 'iUIlgemeinen loenbet ber beutfd^e

©eift fid^ langfam 3um ^efonberen l^inüber, öom l^umaniftifd^en

Sbeale beg allumfaffenben "^Itenfd^entumg unb ber allfeitigen

3>urd^bilbung ber 'iperfönlid^feit 3um "^raftifd^^Jad^lid^en, t)on ber

Sl^eorie 3um (5reifbar«S)[öir!lid^en, t)om leiten unb freien (Bebanfen

3ur ein3elnen "S^aty ^3um (£in3elberuf. S)er ^l^ilofopl^ tritt 3urüd^,

ber Qad)mann bor.

^er gleid^e ©ang ber (Enttoidflung aber ift innerl^alb ber (Be»

fd^id^te be§ preu^ifd^en geereS nad^gelDiefen toorben: l^ier toirfte

er befonberg früb unb befonberg ftarf. Unb l^ier ftellt fid^ unS

neben bie bürgerlid^«liberale Slöelt, bie foeben alS bie 2^rdgerin beg

*3Teuen in 5>eutfd^Ianb gefenn3eid^net toorben ift, unb bie aud) in

9loong 2d)zn immer toieber bebcutfam l^ineinragt, dm anbere,

eigene, Don bebeutenber S^^^^f^^^^f^ ^^^ fi^- ^i^ altpreu^ifd^e,

bie preu&ifd^==ntilitdrifd^e, beftimmt, mit jener erften 3U ringen, fid^

fd^Iie&Iid^ mit il^r 3U Dereinen unb 3U ergdn3en, fid^ fiegreid^, unb

bod& nid)t allein, im altgemein^beutfd^en '^efen ber neuen Seilen

3U bel^aupten.

"^ui^ in biedern preugifd^en geere fd^eiben fid^ bie beiben ©e«

nevationen^ bie fid^ in gan3 ^eutfd^Ianb abgelöft l)ahen: auf ein

ibealiftifd&eg (Befd^Ied^t, bie ^inber ber großen ^ilbunggepod^e,

folgt ein ©efd^Ied^t ber Jad^mdnner unb ber 'iReatiften: auf 'Botien

folgten ^önig SlBill^elm I. unb SRoon. ^ie Umgebung, burd^ bie

toir 9^oong perfönlid^en £ebenggang ein 'SHeufd^enalter lang ber»

folgt l)ahen, befd^dftigt un2 l)iev nad) il^rer fad^Iid^en, l^iftorifd^en

Stellung.
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5>er gro^e ^rieggmtntfter bcr ))reu§ifcl^en SReform3eit, beffen Wert
unb '^efen unb toeite 3i^f^^^^"^<änge lotr je^t auö 5i'^^^^^<i

^einecfeg glänsenber 'Siograpl^ie big in bie liefen l)incin fennen,

germann t)on ^öt)en, ber ^ad^folger unb (£rbe Gd^arnl^orftg, ber

6cl^öpfer beg '^el^rgefe^eg öon 1814, ber ^ilbner beg preu^tf($en

Söolfgl^eereg mit feiner altgemeinen ^ienft)?flid^t, mit feiner 2inie

unb 2anbtx>d)X — aud^ er tDar ein burd^gebilbeter Offisier aug ber

€>d)ule Jriebrid^g II., unb ein 'ipi^antaft mar er toal^rlid^ nid^t. "^ber

hei il^m, ber sugleid^ bcn ganzen ^n\)alt ber 'i^uffldrung unb be^

Sbealigmug in fid^ aufgenommen, bem Oftpreugen, ber 5u bcn

gü^en ^antg gefeffen l^atte, \tanb and) bie militärifd^e Organi«

fationgarbeit im 3iif^^^^^^^^^9^ ^^^^^ gtogen ibealen ^elt-

anfd^auung. (Er liegte bie l^umaniftifd^e (Sl^rfurd^t t)or ber '^erfon«

lid^feit, ber Jreil^eit unb ^reitoilligfeit, t)or ber 'iöoifgmägigfeit unb

*33oI!gtümlid^!eit, i)or '2Henfd^engIeid^l^eit unb '^Keufd^enred^t; er

iDoIIte and) ben Qeere^neubau böllig in ben ©efamtbau ber fittlid^en,

foßialcn unb pölitifd^en 9^eformen einfügen, bem er unb bie geifteg*

tjertDanbten l^ol^en "^Hänner feinet ^reifeS il^re gan3e 6eele ge=

tDibmet l^atten. S>egl&alb toar il^m neben ber Snd)t be^ 2inienl^eereg

bie 2anb)Joe^r ber eigentlid^e 2iebling; fie follte möglid^ft frei auf

fid^ felber ftel^en, a(g ba^ ^^olfgl^eer im eigentlid^ften €>inney un«

berül^rt t)on allem '^riftöfratifd^en, mit bem er überall im 6treite

lag, t>on altem ^aftenmäfeigen; bie "^Berufgöffisiere tDÜnfd^te er il^r

fcrnsui^alten. '^ot)eng 2eiftung toar ebenfo toirtfam, iDie fie in fid^

felber el&rtoürbig toar; man l^at fein '^IBel&rgefe^ mit gutem (Brunbe

ba§> gro&te (Befe^ beö neunsel^nten gal^rl^unbertg genannt; alte

'Seile feiner 6d^öpfung, ba^ l^at '3Heinedfe bargetan, bilben eine

pft)d^otogifd^ feftgefügte, innertid^e ^inl&eit. ^reitid^ feine politifd&en

Sbeate finb 1819 gefd^eitert: bie '^^eform^artei tourbe aug ber Leitung

'^reufeenS berbrdngt, unb man tann bel^aupten, ba^ SBot)eng ftarre

Sreue gegen fid^ felbft an biedern 6tur3e unb feinen böfen fad^tid^en

folgen bod^ aud^ nid^t gans unfd&utbig toar. Unb ando feine miti«

tärifd^e ©rünbung toar t)on geioiffen ted^nifd^en *2Itängetn nid^t frei,

bie aug feinem 3beale unb ben 3<^itbebingungen begreiftid^, aber

bod^ unbeftreitbar finb. ^r l^at 'ipreu^en mit ber S^^^ ^"^ "^^olfg»

frdftigfeit ber ^el^rpftid^t burd^brungen, ba^ SDotfgleben mit bem

geere, ba^ Qeev mit bem SöotfSieben: aber t)on Anfang an toar

bie 2anbtDet)r 3U gro&, 3U abgetrennt bom Jetbl^eere, in il^rem
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Offisierforpg tote il^rem ^rfa^tDcfen lagen t>on 'iHnfang an mili»

tärifc^e ^THi^ftänbe unb iDlrfüd^e ©efal^ren. 6ie tourben erl^öl^t burd^

bic 6))arfamfcit J^iebrid^ Slöill^elmg III.: bie 5)ienft3eit fanf, bie

Sal^lcn iDud^fen nid^t, bag geer litt ernftlid^ unter bem (Belbmangel

unb ber '^Hattigfeit ber S^iiy eg enttDidfelte fid^ jal^rsel^ntelang ntd^t

red^t fort. 3>a3u ber lange triebe; bie Hngebutb, bie aug ben

gugenbbriefen be§ 'ißrinsen SIBill&elm fprid^t, feiert auc^ bei ^oon
tDieber: immer nur "^Vorbereitung, niemals lebenbige %at\ 5)er

Offisier fel^nt fid^ nad^ ber 'iUugübung ]e.inc§> ^erufg. ^a^ preu^ifd^e

Offisierforpg blieb bennod^ frifd^, in ber geiftigen Arbeit, beren (Be«

noffe aud& 9^oon loar, in ber '^Xad^toirfung ber ^leformseit unb ber

^fcil^citgfriege mit alt il^ren 2ci)vzn; er öerfan! nid^t in Jriebeng«

trägl^eit, in aller S)ürftigfeit loaltete ein fel^niger ^rnft, ^oltfe unb

9^oon, *58(umentl^al unb (Soeben finb bamalg l^erangereift, aber frei^

lid^ ^ottfe rettete feinen Satenbrang in bie türfifd^en, ©oeben in

bie fpanifd^en kämpfe "tjinau^. 5n Ruberen toarf fid^ ber gleidfie

^rang auf bie innere '^eiterbilbung ber Organifation. Unb bahei

bollsog fid^, gleid^ öon 1819 ah, bie gro^e '^Banblung: ba^ jüngere

Offisierforpg F)örte auf, '5Bot)enfd^ 3u fein. "JHuf bie liberalen

9leformen t)on 1807 unb 1814 folgte ber SRüdffd^Iag ber alten

^onard^ie: ba^ alte 'ipreu^en, ftreng fönigtid^, mit ftarfem arifto-

fratifd^em ^eifa§, betätigte fid^ bon neuem, auf allen ftaatlid^en

(Bebieten, eg betätigte fid^ aud^ im geere. ^a^ Offi3ier!or:pg iourbe

toieber gan3, ID03U eg immer geneigt f)atte unb toobon ^ot)en eg

gern enttoöl^nt l^dtte: ber fefte ariftofratifd^e ^erufgftanb, feft unb

fräftig in fid^ gefd^toffen, burd^aug nid^t öerfnöd^ert ober bem

allgemeinen 2ehen abgefeiert, aud^ !einegtoegg ol^ne eine ftattlid^e

^n^al^l liberaler (Elemente: inbeg alg ©an3eg nid)t fo öolfgtümlidf;

unb frei, toie eg ber Sbealift unb Reformer getoünfd&t l^atte, ettoag

enger, fad^mannifd^ nüd^terner, pofitiber, aber bafür au(i^ fad^«

mdnnifd^ reid^ unb mit ber öollen Sammlung auf bie greifbaren unb

fpe3ielten "^lufgaben beg ^erufg: frei bon bem boftrindren gaud^e

be§ pieilofopl^ifdeen Organifatorg. S>er j^öd^ftgeftellte ^^^^er biefeg

jüngeren öefd^ledfitg tourbe 3temlide frül^ ber junge '!Prin3 ^ill^elm.

"^raftifd&e grünblid^e S)urdebilbung, 6d&ulung, ted^nifd^e "^oll-

enbung; ba3U ^rtoeiterung beg geereS, feiner sntannfd^aft^beftdnbe,

Surüdffül^rung ber t)er!ür3ten S>ienft3eit auf bie urfprünglid^en brei

3a]&re; unb anbererfeitg : geilung ber ©ebred^en ber 2anbü)e]&r, il&re
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geransiel^ung an ba^ ftel^cnbe Qeer, bie SBermel^rung ber 2inicn*

offisicre in bcr 2anbtDel^r, bcffere Gd^ulung ber 2anbti)e]^r burd^

btefe — unb sugletd^ eine übertoiegenbe ^nttoidflung ber eigentlt($en

JJelbarmee, il^re SBerftdrfung unb ^efd^rdnfung ber Canbtoel^r: ba^

ftnb bie (Bebanfen, bk t>on 1819—1859 unabldffig Vertreten, bk
^orbernngen, bie an erfter (Stelle nnb mit entf($eibenber ^el^arr«

lid^feit nnb entf($eibenbem @etr)i($te gerabe t)on 'iprin3 ^ill&elm

immer toieber gestellt toorben finb. (Er ^at fie gegenüber bem ©elb«

mangel unb gegenüber ber — t>on '^ot)en felbft l^artnddig ber«

teibigten — Überlieferung niemals burd^fe^en fönnen, aber er blieb

il^r unermübli($er Söerfed^ter unter J^iebrid^ SIBill^elm III. unb

Jriebrid^ "^il^elm IV., ber eigentlid^e Srdger ber militdrifd^en

6taatganfid&t, ber grofee ^erufgfolbat, ber feine fad^mdnnifd^e "^rt,

bie ftdl^Ierne ^raft ber felbfterlebten militdrifd^en g^ad^ersiel^ung,

bem 'llBiberftanbe beg alten ©efd^lcd^tS gegenüber burd^ßufe^en

ftrebte. S>enn fo ü)ar cä: gegen ba^ alte 3bzal ber loeiten '3Henfd^«

lid^feit erl^ob fid^ l^ier ba^ neue, ba^ je^t mobernere ber ftrammen

^eruf^burd^bilbung; feineStoegg mit tauber (Einfeitigfeit, aber mit

betDu^ter ^onsentratton. ^g fanb feine eifrigen 'iBertreter in btn

(Bb^nm ber alten monard^ifd^«!onfert>atit)en 6d^id^ten 'ipreu^eng.

(ES iDar Don frül^ auf, in 'ißrins '^ill&clm unb in fo manä)zm feiner

^affengenoffen, t>erbunben mit einem ftarfen ©efül^Ie für \taaU

lid^e satad^t, mit einem friberidanifd^en S^^Ö^» ^^^ '^reu^en unb

feinem Qeere neue '^Betdtigung in ber ^elt erfel&nte: nur eine CSrog«

mad^tg« unb '^affenpolitif tonne ben fleinften ber (Bro^ftaaten

lebenbig unb sufunftgboll erl^alten.

5>ag toaren bie ent\(i)eibenben "^etoegungen innerhalb be$

preu^ifd^en geertoefeng ber ^al^rsel^nte nad) 1815. 3^^^ guten Steile

finb in biefer engen Retorte bie tatenfdl^igen ^rdfte ber beutfd^en

"^Öiebergeburt beß großen Sal^rsel^ntS gefod^t toorben, in ftarfer

innerer 6ammlung, ^rdfte, bie fid^ bann auggebel^nt l^aben toeitl^in

über S>eutfd^Ianb unb Europa, ^ag toar sugleid^ bie Welt 9loong:

bie Welt beg fonferbatiöen alten 'ißreu^eng. WM ift ba organi«

fiert, foniggtreu, gidubig, feft in 3^<^^ ^^^ ^^ "illrbeit: fonferbatit)

im foßialen toie im politifd^en 6inne, unb gleid^seitig bod^ borlodrtg*

brdngenb, t>on jener neuauffteigenben, realiftifd^'fad^Iid^en (Beifteg*

art beg gal^rl^unbertS erfüllt. 9loon felber loar gans ein ^inb unb

ein "iBertreter biefer ^elt: all fein geiftigeg 2ehen, fotoeit eg aud^
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^ot)cn, ^nn3 WiT^clm, bcr jugcnbRc^c 9^oon. 1848

l^inavMMiCy bod& in biefc ©d^ranfen gebannt, mit biefen S^dzn

t>erbunbcn. '^ud) äu^erlid^ gans bcr Offisier, bem man ben ^d^rtft»

fteller tocnig anfaf): bon l^ol&er, breiter ©eftalt mit „^drenfrdften'^

jeber Anstrengung getoad^fen unb gefunb; ein |)rad^tt)oIIer ^öpf mit

ernften, hlamn "^ugen, feften S^gcn, mdd^tiger 6tirn. 60 3etgt il&n

ba§' 3ugenbbilbnig in ben „5>enfü)ürbig!eiten", fo seigen i^n feine

Briefe. 6ie ftel&en an^nmut, an filberner ^larl^eit bcmn "^Holtfeg,

an TOudftt unb Siefe be^ inneren 2zbzn§ bemn '^BiSmard^ öielleid^t

ni(i)t gan3 gleid^; fie ersdl^Ien öielleid^t — auf 'iReifen — ctwa^ Diel

Satfa($en; aber aud} fie fpiegeln, nnb t>on "^^nfang an, eine fraft«

t>olle nnb in fid^ arbeitenbe '^latur. Unb feit bie großen Oegen»

^iänbe in SRoong S>afein traten, t)on 1848 an, todd^ft toie il^r SnI&alt,

fo bie ^mpfinbung unb bie 3^orm: fie öffnen ben ^inUiä in ein

ftarfeg, leibenfd^aftlid^eg gera unb padfen bann burd^ eine tounber«

öotle ^raft unb ©rö^e ber "^Bilber, burd^ ben fd^Iid^ten nnb bod^

bröl^nenben ^lang ber 6prad^e, burd^ ba^ elementare llberftrömen

einer ^erfönlid^feit, bie fid^ fonft getoöl^nt l^at, fid^ felber 3U er»

sielten unb 3U bel^errfd^en.

3toei Saläre lang l^at 9loon ben fd^toierigen ^rin3en ^^riebrid^

^arl 3u leiten gel^abt: er toar ber 'Mann für bie Aufgabe, ^ie

filierte il^n nad) '^Bonn, tDO fein *iprin3 ftubierte, unb in bie Uni"

t)erfitdtg!reife l^inein, ba3lDifd^en in ba^ Au^Ianb, nad^ Italien,

Jranfreid^, in bie '^llpenldnber, fie bereid^erte fein '^eltbilb, fie

brad^te il^n aud^ bem gofe nai&e. '^ann aber vi% il^n, ben ^ann
beg alten 'ipreugenS, bie ad^tunböier3iger 9let)otution in il&re S3Ö}irbei.

(Er l^at fie 3U '^Potgbam, Berlin, ^obIen3 mit burd^Iebt. (Seine Briefe

finb tool&I bie ergreifenbften 3^it9iiiff^ ber (Eintoirfung, toeld^e bie

ungel&eure Söerdnberung auf bie 6eele eine^ preugifdf^en Offi3ier§

übte, ^rft nimmt er bie ^etoegungen in ber gauptftabt leiä)iex;

bann überrafd^t il^n jdl^ bie Hntertoerfung g^riebrid^ Wil^elm^ IV.

(ES fiegt in S>eutfd^Ianb unb in "^Preufeen bie neue 3ßit, ba^ liberale

'iöürgertum, ber ^ebante ber politifd^en g^reil^eit, unb, ö)ie eS fd^eint,

ber nationalen (Einl^eit. S>ie alten fonferbatiben (Betoalten finb ge«

fd^Iagen. S>er ^önig erreid^t eg toeber, bie neuen Gräfte niebör«

3ufd^tagen nod& fie 3U leiten, er bemütigt — bie S^atfad^e ift ja getoi^

— fid^ felber unb feine "Gruppen öor ber "^arrifabe. ^u^mlo^ unb
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l^altlog ftür3t ba^ abfolutiftifd^e '^reu&en 3U ^oben. 9loon toar

auger fid^. „'allein 0ott, mein ©ott, tDarum l^aft bu ung Derlaffcn?'':

„9Heine 6eere tft hztvüht big in ben Sob/* ^ber er ift fein Wiann
ber bloßen ^lage, er flammert fid^ an feinen (Stauben nnb an bic

^ottDenbigfeit, loeitersuleben. „9lufe ntid^ an in ber ^otV^ Unb:

„Se^t gilt eg bic gdl^ne sufammensubeigen unb fi($ tDieberßufinben

in ber neuen £age ber ^inge; je^t mit allen Gräften in ba^ neue

6cl&iff, toenn aud^ mit gebrod^enem gersen.'' ^g ift ber (gntfd^Iug

beg OffisierS, "^orte, bie an bie gleid^seitigen be^ 'ißrinsen öon

^reugen erinnern, ^oon l^at bann ^riebrid^ '^ill^elmg 'ipotSbamer

SUnfprad^e an bie Offisiere mitangel^ört, bic ^i^mard^ fo paäznb

fd^ilbert; er blieb tief unbefriebigt unb l^at bie fommenben "^Honate

in ©roll unb 6orge burd^Iebt, im ©roll auf bm 2iberaligmug, ber

je^t t)or ben '^^abifalen hebCy auf bie "Unbeutfd^l^eit unb ben 2ei(i)U

finn ber 9^1^einldnber, in beten 'Mitte er gefül&rt loarb, aber 3U*

gleid^ auf bie galtlofigfeit be^ ^önig^. 6ein Sroft toav bie SHrmee:

„ja, baß Qeer, baß ift je^t unfer "iBaterlanb'*; eß toixb aud^ toiebei^

fein Slöort mitreben, toie eß ber ©runb ber preugifd^en (Bröge, toie

eß bnxd) feinen Offisiergftanb ber '5}ol!§er3iel^er getoefen ift biSl^er.

^enn aud^ je^t no(^ ift „S^i^^^gggeift unb 3eitgeift'* bei toeitem

nidöt bagfelbe.

S>er 6turm braufte öorüber; bie (Stimmung 9loong blieb grimmig.

^l§> ber '!prin3 t>on ^reugen unb feine Oemal^lin il^m ^nbe 18^8

bie '^ülivnnq il^reg <Bol)neß g^riebrid^ Slöill^elm antrugen, lel^nte

er fie ab: er meinte, hei aller (ginfid^t in bie STlottoenbigfeit einer

S3}eiterbilbung ber t>ormdr3lid^en 3uftänbe in 'ipreugen unb ^eutfd^«

lanb, bod^ für ein fold^eg '^mt nid^t „3eitgemd&** genug 3U fein,

er l&dtte aud^ bie Entfernung beB fürftlid^en 3ögling§ anß ber §of=

luft augbebungen. S>er fd^öne ^rieftoed^fel mit bem (Slternpaare

Hang in eine ]^od^]&er3ige '^öürbigung bon 9loong d^arafteröoUer

Offenl^eit burd^ feinen fünftigen ^aifer aug.

^ag 6d^idffal 9^oong aber l^ielt i^n aud^ fo in SIBill^elmg Greifen

feft. Unter beg '!Prin3en "^ugen, alß 6eneralftabgd^ef beß einen

preugifd^cn SHrmeeforpg, mad&te er 1849 ben babifd^en ^^^^3^9 ^tt.

^ann erlebte er in ^oblen3, ber 9lefiben3 beß '!prin3en, ben Ein=

brud^ ber '!Reaftiong3eit. ^a% bie liheralnationale Strömung 3urüdt=

flutete, toar für "^oon fein Kummer; aber bie 9^et)olution b^^ttc

^reu&en alß ben §ort ber beutfd^en 3ufunft aufgerufen, unb ber
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(Begenfc^Iag, ber nun feinen €>taat traf, traf au(i) bcn ^ern öon

^oong ©efinnung. (Er beflagte mit '^ill^elm bic 5>emütigung t)on

Olmü^ bitter, er neigte in bcn fünf3iger gal^ren nid^t ^h^n ber l^alb=»

liberalen Oppofition 3u, toie ber '^rins fie mad^te, aber feiner preu«

gifd^en Oppofition burd^au^. €r \tanb — t>on ^oblens ^nbe 1850

nad^ Sl^orn unb ^öniggberg öerfd^Iagen, bann halb nad) ^bln

3urud^ge!el^rt — dußerlid^ unb innerlid^ ber Gruppe beg Sl^ron=

folgert na^e; mel^rere feiner militärifd^en Jreunbe gel^örten il^r 3u,

politifd^ brai^te il^n, ben im ^^einlanbc nun faft (Eingeü)ur3elten,

fein "Bonner Jreunb, ber 'iRed^tglel^rer (Element Sl^eobor 'ipertl&eg,

mit il^r in '^exhinbunq. 5)a^ bebcutfamfte (Ergebnis biefer ^e=

3iel&ungen toar eine S)en!fd^rift über bie Erweiterung \>on ^reu^eng

mtlitdrifd^em Einfluffe in 5>eutfd^Ianb, bie 'iRoon im Januar 185^

fiir '^ert^eg, tatfadfilid^ aber für bie ^obIen3er öerfa^te. ^on ber

ö)iffenfd^aftlid^en 6d;riftfteIIerei l^atte er fid& abgetoanbt; bk \<^vi^U

ftelierifd^e 6($ulung, bk er il&r öerbanfte, l^at er für feine poIitifd)e

^Irbeit aud^ fünftig gut braud^en fönnen. (Beim ^enffd^riften finb

bortrefflid^ gefd&rieben, tDol^Igegliebert im *^ufbau, unb frdftig,

lebengtJolI, gelegentlid^ öon ftraffer (Bxb%c in ber Jorm, gleid^ feinen

unb über feinen Briefen, ^er ^uffa^ für 'iprin3 '^ill&elm erfidrt

bie gegenwärtige 2age fo ^eutfd^Ianbg tDie '^preuöeng, bie '5Had^t«

lofigfeit, bie S^rfpHtterung, bie '^nmagung ber kleinen, ben 3)ua«

li^mug 3ir>ifd^en ben ©ro^en für unertrdglid^ : ^ipreu^en mu% frül^er

ober fpdter 3)eutfd^(anbg 6d^irm]^err werben. 6e^t eg aber jemals

feine (Ejiften3 für ba^ (Ban^e ein, fo mu^ il^m bafür öor allem bie

Leitung beg beutfd^en ^rieggtoefeng 3ufairen. SHid^t mit ber ^unbe^-

Derfaffunggreform, fonbern mit ber geereiorganifation wirb bie

beutfd&e 'iReform bann 3U beginnen l^aben. 'iRoon badete an ^ilitdr=

fonbentionen, an eine ©leid^mad^ung beg geerwefeng unter

^13reu^en; er rief bie preu^ifd^e 'ipoliti! 3U "Säten auf, im 'iRal^men

feiner "^^orfd^Idge, bielleid^t aud) über biegen ^inau^; er fprad^ babet

unter bem (^inbvude ber (Belegenl^eiten ber gegenwdrtigen euro«

pdifd^en ^rife, beg ^rimfriegeg. Er wolle, fagt er freilid^, nur al§

9ffi3ier reben, er nennt fid^ einen politifd^en '^ilettankn. '^hex man

fielet wol^I, 3Wifd^en biefem Offi3ier unb bem (öefanbten t)on *^i§«

utarrf War eine "^^erftdnbigung fel&r möglid^: aud^ ^igmarrf ^ai \a

ber "^Itetbobe preu§ifd^er '^Hilitdrfonbentionen neben bem ^unbe

gelegentlid) baß Woxi gerebet; unb i)or allem, bie politifd^e ©e^
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f Innung führte bk beiben 3ufammen. %n(^ in ^oon "war ber

augf($Iie6Iid^c 6tol3 beg 'ipreu^entumg, ber ungebulbige (El^rgeis

beg (Bro^mad^tgefül^tg; eine l^anbelnbe preufetfd^e ^oüti! toirb, fo

meint er, je nad^ il^ren ^eiftungen, „unö entoeber 3ur öollen toelt»

mdd^tigen (^hcnbüxüQUit ober Don neuem nad^ Olmü^ ober gar

toeiter fül^ren'^ '^ber toer bor fold^er (Befal^r ßurücfbebt, oerurteilt

sprengen 3U einer „rein begetierenben J^rtbauer" unb sum rul^m»

lofen Sobe. 5>ie 6($tDere ber "Aufgabe berl^el^It fid^ ^oon nid^t:

ba^ 3erriffene ^eutfd^Ianb loirb ber ftdrfften innerlid^en Hmfel^r

ober ber „Qelbentaten unb ^eid^enl^üger* bebürfen; all feine Je^en
toirflid^ 3ufammen3u]&eikn, „loer tann^ toer toirb e^ unternel^men,

toer e^ Vollbringen?'* 3)a^ toaren ^orte unb ^zbanUn boll preu»

gifd^'beutfd^en 6d&tDungeg unb frdftiger ^infid^t: (Sebanfen cim^

beutfd^, aber 3undd^ft preugifd^ gefinnten, preugifd^en 'iRealiften unb

Offi3ierg; fie berbienen il&ren Sßla^ in ber Söorgefd^id^te ber ©ini«

gung, in ber STldl&e *iBigmard^g.

3n ^obIen3 fanben fie 'iilnflang, aber Mm praftifd^e 3uftimmung;

unb ber ^rimfrieg ging ja Vorüber ol&ne cimn größeren (Betoinn.

'iRoon toarb 1856 in ben Often 3urüdfi)erfe^t, unb ber '^rin3 be»

bauerte bie Trennung lebl^aft. "^oon felber loar in ^ofen nid^t all3u

tool^l; bic '^xheit für feine ^rigabe füllte il^n bei toeitem nid^t au^.

S>a loarb il^m enblid^ ber 9luf 3U l^öl^erer Sdtigfeit. 3)er ^önig er«

franfte im §erbft 1857, unb nod) bor bem "Antritte ber eigent»

lid^en ^egentfd^aft, im 'Quni 1858, lie| fid& '^rin3 ^il^elm bon

bem W^anuCj beffen Stellung unb ^Begabung bereite bor Salären

bic '^lufmerffamfeit fonferbatiber "ipolitüer auf fid^ ge3ogen unb ber

3u il^m felber el^ebem bon bcn milttdrifd^en Organifationgfragen

gefprod^en l&atte, 3U 'iBabelgberg feine klagen unb 'ipldne entloidfeln;

er forberte il^n auf, fie fd^riftlid^ auf3ufe^en; ^oon berfa^te 3U ^oU
berg, im Suli, feine S>enffd^rift 3ur „baterldnbifd^en geereg»

berfaffung'^ 6eine grofee 3^it brad^ an.

Hm toeld^e (Bebred^en beg preugifd^en geertoefen^ eS fid^ l^anbelte,

ift oben bargelegt ioorben. S>ie 'SHdngel ber erften 3al^re toaren

feit 1819 ungel)eilt geblieben; im ein3elnen l^atte ^ill^elm bielcg

beffern bürfen, — an bic ©efamtreform fonnte er erft jc^t l^eran»

gelten, ba er bie *22lad^t erl^ielt. Unb cß ü>ax getoig: ba^ Snftrument

356



ber preu^ifd^en (Bröge toar mannigfad^ cingcroftct. 5>ie SKlobtl«

ntad^ungcn l^attcn cg öoItenbS an bett 2^ag gebrad^t: bic Canbtoel^r

loar 3U matt, 3U toenig militärifd^ gcfd^ult, 3U auggcbel^nt, 3U be»

jal^rt; nod^ immer beburfte e^ il&reg fefteren 'iUnfd^Iuffeg an bie

£ime; nod^ immer toar bag §eer alö @an3eg unb 3umal bie £inie

felber 3U Hein, bie 9eereg3iffer ber \eit einem l^alben ^al^rl^unbert

erl^eblid^ geftiegenen '33et)ölferungg3iffer nid^t nad^gefolgt. 3)ie

Mangel fd^rien na(^ ^bl^ilfe; aW "^oon befragt tourbe, toaren bie

*33er]^anblungen im ^rieg^minifterium Idngft im Jluffe. "^oon^

S^enffd^rift griff in fd^neibenber ^riti! unb einbringlid^, \a feurig

Vorgetragenen ^nberunggborfd^Idgen ba^ Problem in alten feinen

Seilen an: ^ermel^rung beg "^Beftanbeg an Offi3ieren, Hnteroffi»

3ieren, 9Itannfd^aften für ba^ fte^enbe geer, enge SJ3erfd^mel3ung|

ber jüngeren gal^rgänge ber ^anbtoel^r mit ber Jelbarmee, in bie

fie tatfdd^Iidö, toenn aud^ nid^t bem 'Flamen nad^, „einverleibt"

toerben follten, 3eitigere Sntlaffung ber älteren 2anbtDe]&rIeute in

ba^ 3tDeite 'JHufgebot, ^eibel^altung ber breijdl&rigen 5>ienft3eit, (^nU

toidflung beö ^abcttm'o^e^en^ 3ugunften ber 6ö]^ne beg armen

^Hilitdrabelg. 9^oong 'ipian unb 9^oong ^erfönlid^feit l&aben in ben

fampfegreid^en 93orberatungen ber *32TiIitdrreform todl^renb ber

gal&re 1858 unb 59 eine bebeutenbe 'iRoIte gefpielt. 3d^ barf biefen

fragen l^ier nid^t, tDte id) eg an anberer 6teIIe („^aifer '^ill&elm I.",

befonberg ^(B.WS^l) getan l&abe, aud^ nur in il^re ted;nifd^en

Qauptrid^tungen "hinein nad^gel^en. ^g mu§ genügen, feft3ufteiren,

ba% nid)t ^oon eg getoefen ift, ber bm fingen bcn m^<i)zibenben

erften '^nftog gab, unb ba% aud) feine "^^orfd^Idge nid^t unmittel«

bar angenommen toorben finb. ^ie örunblage ber 9leformen l^aben

öielmel^r ^nttoürfe gebilbet, bie bereite Voriger im ^rieggminifterium

aufgeftellt loorben, bie in einigen fingen nid^t gan3 fo rabifal toaren

toic bie 9loong, bie auf ba§> '^irtfd^aftlid^e, bie (gntlaftung ber öer«

l^eirateten diteren ^anbtoel^rleute ein noä) ftdrfereS ©etoid^t legten

alg er. 5>ie Organifation tourbe, in Einteilungen, STlamen, 3^^^^">

fd^Iieglid^ mannigfad^ anberg, alg er fie 1858 anriet; aber fie ent^^

]pvad) allerbingg, ben gauptfad^en unb bem ©eifte nad)y feinen

S55ünfd^en bur($aug, unb einiget, 3umal bie breijdl^rige S)ienft3eit,

töurbe aug feinem ^lane in ben minifteriellen erft übertragen. (£g

cntftanb, nad^ 9^eibungen, Überlegungen, Itmgiegungen mand^er

"i^lrt, bie neue ^rmee: bie 2inie gan^ augerorbentlid^ berftdrft; bie
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bret jüngeren Sal^rgdnge ber £anbtDc]^r in bie £intenrcfert>e ein=

besagen, beg ^anbtoel^rnameng tote «^^arafter^ t)öllig entfleibet;

bie t)ier alteren traten 3um 3toeiten "Aufgebot über, unb bk^c 2anb''

iDel^r, bk nun alg fold^e felbftänbig blieb, to'urbe erlei($tert, ^w^

Qleid) aber in £eiftung unb '53ebeutung erl^eblid^ l^inter bk bigl;ertge

3urü(fgebrdngt. (E^ tourbe erreid^t, toa^ man lange erftrebt l^atte,

unb iDag and} 9loon bor altem toollte: SBergrö^erung unb erl^öl^te

6d^Iagferttg!eit ber ^rmee, ftraffere ^urd^ersiel^ung alter il^rer

Seite, 6tärfung beg ^erufgoffisiergforpg unb feineä ^inftuffe^:

toa^ an ber ätteren (Einrid^tung mitisartig getoefen toar, berfd^toanb

fo gut toie gan3. "^X^on attem bem 'irteuen gel^ört, mititdrifd^ unb

t)ottenbg potitifd^, bk eigenttid^e Ilrl^eberfd^aft bem "grinsen t)on

'ißreugen 3u: ^dn '^evt toar bk geere^reform burd^au^. 3>ie ein«

3etnen 'Jllagregetn finb t>on berfd^iebenen unter bcn l&ol^en Dffi=»

3ieren börgefd^tagen unb umgeftattet, Dom '^rinsregenten geprüft,

ergän3t unb enbgüttig feftgetegt toorben. "Unter biefen 'iHtitarbeitern

l^at 9loon fad^ti(^ an einer ber erften €>kllm geftanben, perföntid^

an erfter. ^r l^iett Mnm '^Hugenbtid^ tang eigenfinnig an ben ein=

3etnen 9latfd^tagen feiner S)en!f(^rift feft; er iDirfte toeiter, aud)

auf bzn et)a)a^ ah)x>eiä)cnbcn ^egen, bk anberc getoiefen ^aikn;

er burfte fid^ aud^ im Sed^nifd^en ein reid^tid&eg Seil ber WiiU

url^eberfd^aft sufpred^en, — aber toa^ er l^auptfdd^tid^ l^insutat, ba^

toav bie ©efd^Ioffenl^eit unb feurige ^raft feineg ^l^arafterg, beg un«

bebingt auf ba^ Siel gerid^teten ^illen^y bie rafttofe "iHlal^nung,

bie über atte bie '53eben!en, bie 'ilöiberftdnbe am Qofe unb im '2Hini*

fterium, über bie 3ögernbe "^Hitbe beg 9legenten l^intoeg il^r fteteg,

ungebutbigeg, fd^öpferifd^eg SBortodrtg Ijallen lie%. '^n bem Söer=

bienfte ber Sat l&atte er fo, nädf]t '^it^etm I., bod^ ben enU

^d)eibenb^kn "^nkil. ^ie geeregreform toarb befd^toffen; ber ti=

berate ^rieggminifter "^Bonin nal^m feine (gnttaffung: eg toav fo gut

loie fetbftberftdnbtid^, ba% 9loon in feine 6tette einrüdfte. 6d)on

ein 3a]^r öor^er l^atte ber ^rin3 eg il&m angefünbigt; ^oon fetber

graute tool^t ein toenig t)or ben 6d^ti)ierig!eiten beg '^mteg, aber

^raftgefül^I unb ^ol^er (il&rgei3, mit bem '^ftid&tgefül&te beö ^önigg^»

bienerg unb beg 9^eformatorg vereint, trieben il^n bod^ sugteid^ bor»*

tDdrtS: er nal^m „mit 6euf3en'* unb bennod^, fo fd^eint mir, freubig

an; er trat auf ben '^ta^, für ben er gemad^t toar. „(S^ gilt, ©rogeS

3U teiften; nur ein (Sd^etm benft immer nur an fid^. 5>a^ 9leform=
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toer! ift eine ^jiftensfrage für ^^Preugen, eg tn u g t>ollhxad)t toerbcn/*

SUm 5. ©csember 1859 tourbe er 3um ^rieggmintfter ernannt. "^Jon

ba ab l&at er für bte 3)urd^fü]örung ber ^leorganifatbn ba^ (£nt«

fd^eibenbe Qctan. Unb btefe £eiftung toar bte eigentUd^ groge in

feinem ö)te in feinet gerrfd^erg £eben. ^a^ l&iftorifd^ unb feelifd^

•^Befonbere bavan aber fei F)ier nod& einmal an^bxMli^ formuliert.

5>ie reformierenben Offi3iere toaren ^^ad^männer: fie iDoIIten fefte

fad^mdgige Orbnung unb fefte S^^^y f^^ fd^oben ba^ *^oI!gtümIid^e

3ugunften il^rer "^eruf^auffaffung unb il^reg ^erufgftanbeg in ben

(Bd)aücn, S>ag alleg aber gefd^al^ }a bereite in einem neuen ^reufeen.

6eit 1848 l&atte eS eine ^erfaffüng, ba^ *33oI! nal^m an feiner

Regierung teil, ein 6tüd^ ber liberalen Sbeale toar bertoirflid^t, ba^

SBürgertum brang politifd^ t)Dr. 'kleben il^m erl^ob fid^ je^t bie fonfer«

Mti'oe (Begenmad^t, ba^ !onfert)atiöe geer. ^ie Männer ber §eereg=»

reform Vertraten neben bem 'bleuen ba^ forttoirfenbe ^Ite, ba^ '^It«

preugentum, bie (Bebanfen ber ^ifsiplin unb ber Autorität, ba^ alt»

preufeifd&e 6taatggefü]^I; fie öertraten ba^ alle^ im ©eifte moberner

Sed^nif; unb — id^ toieg bereite barauf l^in — fo erfaßten ba^

6taatgleben unter bem ©efid^töpunfte ber '3Had^t, be^ gro^ftaat«

lid^en ^l^rgeißeg, ber l^eraugbrdngenben, erobernben ^raft. 6o tat

eg 'ilBill^elm I. felbft, fo feine hebeutenben Offisiere. ^er (£]&rgei3

ber sntad^t aber ertoieg fid^ aud^ il&nen, toie allen il&ren S)3orldufern

in ber großen ©efd^id^te beg preu^ifd^en (Staate^, alg fd^öpferifd^

3ugleid^ na(^ innen l^in. '5^oon tDollte in feiner 5)en!fdf)rift bie STlot«

loenbigfeit t)on 'ißreugeng 6tdrfe unb 6elbftbe]^auptung aug ben

gottgewollten, menfd^lid^en 'JUufgaben ^tPreu^eng begrünben, für bie

eg fid) erl&alten muffe; er brad^te au^ feiner toiffenfd^aftlid^en '^^er«

gangenl^eit biefen 3)rang 3um allgemeinen, teleologifd^en ^enfen

mit. ^ber ba^ l^inberte il^n nid^t, feine loeiteren Folgerungen im

bollen Wa%e realiftifd^ 3u ^ie^en. ^a^ geer ift für "^xeu^en^ ^e»

ftanb unb 6d^u^ nottoenbig; tool^l niu% 'ipreu^en 3ugleid^ fparfam

fein, aber eg barf nid^t fleinlid^ red^nen; ^ernad^ldffigung ber

^affenrüftung ift eine falfd^e unb foftfpielige (Erfparnig, unb attd^

bie 'ilBirtfd^aft gebeult beffer „unter ben mdd^tigen 6d^tDingen beg

^blerg als in bem engen '^pfa^lbürgertum eine^ mad^tbefd^rdnften

ganbelS« ober Snbuftrieftaateg". S>er ererbte friegerifd^e 6d^tDung

aber beftel^t nod^ l^eute ,,in bem lebenbigen ^etou^tfein beS ^olfeg"

fort. 5ür ^oon toar "intad^t, il^re Entfaltung unb il^re Ertoeiterung
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gleid^bebeutenb mit 2chcn überl^aupt: fo l&atte er 1854 bk '^al)l ge«

ftellt stDifd^en bem ginöegeticren unb bem fül^nen Vorbringen;

immer bon neuem fd^Iug er fpdter in feinen ^ebcn biefe Söne an;

unb fein gerrfd^er fttmmte il^m bei.

S>iefe realiftifd^e god^fd^ä^ung ber SSJaffenmad^t, ber politifd^en

^aä)tj ber "^eltfteirung dm^ 2anbc^ ift oben alg altpreu^ifd^, alg

fribericianifd^ beseid^net toorben. 6ie üingt ung sugleid^ im l^öd^ften

6inne mobern, fie ift ung alten toieber gans Vertraut getoorben. S)ag

3eitalter öon 1860 an l^at für S>eutfd^Ianb unb bann für (Suropa,

ba^ öon 1890 an für ben (Erbball bk alte 2d)vc unb llbung toieber

frifd^ erneuert. 'JÖlad^t ift 2cbenbiQfdi unb fd^afft 2chenbiQfdU ba^

l)at ^üv^t '^i^xnavd feinem Volfe immer toieber borgel^alten, unb

^aifer Wilhelm II. l^at OoII an il^n angeknüpft. (£g ift ein QaupU
getoinn, eine gauptfraft einer neuen, auf ba^ Slöirflid^e, 6tar!e nnb

^cik gerid^teten 3^tt, einer 3^it, bie nid^t arm ift an (Einfeitigfeit,

aber aud^ ni(i)i an ^raft; bal^inter fted^t, alg feelifd^er antrieb, ber

©laube an bk "^at^ an bzn (£]&ara!ter, ben großen "Tillen alg

fül^renbe ^dd^te beg 'iölenfd&entumg.

^ag alfo ift ba^ STteue, ba8 \yon ber fonferbatiben Seite !am,

ober, toenn man toill: bag erneuerte '^Ite, ba^ toieberbelebte (Erbe

^riebrid^g II., ba^ 9^oon in feinen Sagen bon entfd^eibenber 6teIIe

aug befürwortet, burd^gefe^t, t>er!örpert l^at: eine eigene, preufeifd^e,

ftaatlid^e, eine realiftifd^^politifd^e SIDeltanfid^t.

S>od^ gegen bk fonferbatiöe Steuerung erl^ob fid^ ber '^iberftanb.

©r !am bon ber anbeten^ ebenfalls ßufunft^reid^ borbringenben S^iU

getoalt l^er, ber liberalen. 5>ag "^Bürgertum toar in 5)eutfd^lanb, ent«

fpred^enb feiner politifd^en ^rsiel^ung in überloiegenb fleinftaatlid^en

*33er]^dltniffen unb unter bem böfen S>rudf be§ ^^eftauration^Seit»

altera, bon jel&er bem "iniilitarigmug abl^olb; aud^ ba^ preugifd^e

Bürgertum, foeben bon ben bitteren ^rlebniffen ber fünfsiger Sal&re

gans burd^trdnft, traute ben ^ilitdrpldnen nid)t ^er preu&ifd^e

Liberalismus ibealifierte, in '^oX)en^ Sinne, bie Lanbtoel^r, bie^ alS

ba^ eine ber toenigen, gans aufgeführten unb biSI&er unserftörtcn

•^^ermdd^tniffe ber großen 9leformperiobe, für l^eilig galt. (£S toar

fein 3iifö^^> ^^& ^^^ fi^ feft^ielt, unb ba^ bie '^arteigdnger ber

Jreil^eit, ber politifd^en toie ber perfönlid)en, bie (Erben beS l^uma«
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niftifd^cn 3bcal§ — unb aud^ beg 6($ragtDorte^! — t)on ber 6el6«

ftänbigfeit, JreitDtlligfeit unb '^rifeittgfeit beg (Sinselnen fid^ gegen

bte 'JUugbel^nung sugleid^ beg faci&Iic]^«mi[ttdrifd^en '^efeng, ber

militdrifd^en „"^brid^tung", unb ber organifierten 3ü)angggetDaIt öon

6taat unb J^rone fperrten. Unter bzn Dfftsleren felber gab eg

liberale, bte ba^ alte „*53oIfgl&eer*' gegen 9lDon berteibigen 3u muffen

glaubten; fein 'iBorgdnger *5Bonin teilte il&re '^nfid^t; er toarf ^oon
t)or, ba& er ba^ „§eer t)om 2anbe trennen** tDoIle. 3m Canbe felber

flagte man über bie brol^enbe finansielle 2aft, bie ben SBolfgtool^I«

\tanb erbrüdfen muffe; über bie Offisier^« unb 'illbelgreaftion, ber

l^ier ba^ gro^e ^erfseug gcfd^affen toerbe, — unb in ber 2^at finb \a

^onard^ie unb "^riftofratie in ber "^leorganifation bie hitenbzn

unb unmittelbar getoinnenben '3Itdd^te. '^ie nun 'intimfterium unb

Parteien ber neuen ^ra biz^ "^Hlipel^agen burd^ Jel^ter aller ^vt

berfd^drft, toie bie (Sinflüffe ber beutfd^en 3^rage c^ gefteigert l^aben,

iDic "^Hi^Derftdnbniffe fid^ einfanben unb öergiftenb toirften, — ba^

tann l^ier nid^t ersdl^It toerben. 2>ie eigentlid^e Qauptfad^e blieb bod^,

ba§ an bie QeereSfrage gan3 natürlid^ertoeife fid^ bie '^^erfaffungg^^

frage anfd^lo^: fid^ anfd^Iie^en mu^te, fo möd^te man nad^trdglid^

urteilen, ^enn im neuen 'ipreu&en toar ba^ ^er^dltnig t>on ^rone

unb 2anbiaQ tatfdd^Itd^ nod^ ungeüdrt unb unent^(i)ieben. Unter

^riebrid^ SlBill^elm IV. l^atte bie ^rone fid^ bel^auptet, aber il^r

•^^egiment toar, bem ^^arattev ber fünfsiger Saläre gemd^, ein ^uS»

nal^meregiment, ja, faft ein !onfert>atit)«abItge§ '^arteiregiment ge«

tDefen; je^t erft tooltte ber "^rinsregent unb ^önig '^ill^elm bem

^onftitutionaligmug ungefeffelte ^nttoidflung getodl^ren, je^t erft

follte ba^ '33erfaffunggteben toal&rl^aft beginnen. S)ie liberalen

tDünfd^ten ber ^arteil^errfd^aft bie 'iparteil&errfd^aft, nunmel&r natür»

Iid& in il^rem €>inne, folgen 5U laffen; fie toollten fid^ burd^fe^en.

S)em 9^egenten fd^toebte t)on bornl^erein eine felbftdnbige 6teIIung

ber ^rone, über ben 'ißarteien unb über bem 'Parlamente, t)or. ^er

Seit aber erfd^ien e§> faft felbftberftdnblid^, ba% "^xeu^en nun irgenb«

iDic in bie '^Reil^e ber parlamentarifd^en 2dnber einsutreten l^dtte.

llberall im heften regierten bie 'ißarlamente, in Snglanb, ben

9TieberIanben, ^talieny 3U normalen 3eiten in Jranfreid^; mußte

nid^t aud^ 'ipreußen, groß unb lebenSboII, toie fein Staat bod) ehen^

falls toar, |e^t, too eS (Ernft mad^te mit bem ^euen^ in ba^ gleid^e

Jal^rtoaffer einlenfen? Ober toürbe eg eigene, erft nod^ 3U finbenbe
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formen beg fonftitutionnelkn '^efeng auSbilben? 3)ie Jrage be*

ftanb; Idngft toar fie emogen, politifd^ unb grunbfd^lid^ umftritten

iDorben, je^t ü)urbc fie i)on SEeuem praftifd^, aber eben praftifd^ toar

fie nod) immer ungelöft; bie '^Irt il^rer £öfung formte t>on öieterlei

^iniDtrfungen abl^ängen, fie tonnte in 6d^tt)anfungen, fonnte t)iel«

leidet in unmerfli($er (Entoidflung t)or fid^ gelten: ba rollte il&r,

gleid^ in ben erften Sagen beg neuen 6t)ftemg, ber Reifen ber

SHilitdrreform in il^ren '^eg. 6oIIte biefe 9leform bem ^önigtume

einen neuen ftarfen ßwoDad)^ an W.a(i)t bringen? Ober bem

beioilligenben, entf($eibenben, SBeränberungen erstoingenben '^Ib»

georbnetenl^aufe? 6oIIte ba^ Parlament fid^ felber fd^todd&en, inbem

eg geer unb ^rone einfeitig tierftdrfte? Ober toürbe eg ^ebingungen

ftellen, bie feine eigene 'Mad)i fid^erten unb erl^öl^ten? ^er unaug^

getragene (Begenfa^ ber ^ad)t ^tanb l^inter allen ^inselftreitigfeiten,

bie bie 9leform auftoül^Ite; bie geere^frage, bie erfte gro§e politifd^e

g^rage ber SBerfaffunggdra, brad^te biefen politifd^en ©egenfa^ 3ur

t>oIIen ^larl^eit. ^n baß geer toar im branbenburgifd^^))reu6ifd^en

(Btaate feit stoei gal^rl^unberten and^ alle innere Jortbilbung beg

6taat§toefen§ bornel^mlid^ gehunben getoefen; eß \x>ax in biefem

(Btaate baß bebeutenbfte, baß maggebenbe Organ; ba% fid^ aud^ bieg«

mal bie 'ißrinsipien i)on '^reil)eit unb '^erfönlid^feit, i)on S^^^ ^^^

3tr>ang, bie innerlid&en 3^itgeban!en an bie geeregumgeftaltung an^^

fnüpften, tourbe bargelegt, ^unmel^r seigte fid^, ba% ber ^ampf um
baß gerr 5um ^ampf um baß llbergeioid^t in ber ^erfaffung fül^rte:

jeneg ^ad^tberpltnig bon ^rone unb 2anbtaQ tourbe immer beut«

lid^er ßum eigentlid^en ©egenftanbe beß 9lingeng um baß '^el^r*

gefe^. (BetooIIt l^aben baß Don Anfang an toeber ber §errfd^er nod^

bie liberalen Parteien; aber eß lag in ben fingen begrünbet, eß

tourbe immer betou^ter unb immer stoingenber: in loeffen (Sinne bie

.92IiIitdrorganifation mit il^ren anfd^einenb ted^nifd^en unb finan»

Siellen Streitfragen geregelt tourbe, ber tourbe ber 6ieger überl^aupt.

S>iefen toeiteren ^ampf l^at 'iRoon fel&r frül^ aufgegriffen; un=

trennbar t)on ber g^^regreform, bilbet biefe "iBerfaffunggentfd^eibung

ben 3toeiten, ni(i)t minber toid^tigen Snl^alt feineg politifd^en 2ehenß.

€r blieb bahei feiner SBergangen)^ eit, feinen alten 'iHnfd^auungen

folgerichtig treu. 6id^erlid^ toirb bie 6taatgle]^re beß ^onfer«

Mtißmußy toie 6ta]^I fie auggebilbet l&atte, biefe ^nfd^auungen ge*

fldrt unb fortenttoidelt l&aben: im ^runbe aber toar eg bie '2öir!Iid^=
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feit beg alten 'tpreu&eng, bag in "^oon toie in feiner gansen Hmtoelt

lebte, bic l^ier in tl^m il^re 6timnte getoann.

6oItte 'ipreu^en tDirüid^ regiert toerben toie bk borangefd^rittenen

*5Ia($barrdnber? Ober toar fein alteg Königtum bafür 3U ftar!? SQ3ar

bag 2anb, loeit l^ingeftrecft, ßerftürfelt, unfertig, öon ^^inben um»

geben, toie eg toar, imftanbe, ben ^arlamentarigmug 3U ertragen?

'^Bar ba^ preu^ifd^e '^arteileben bafür felber reif genug? TOa§ man
ba mit rüdfblidenbem, fubjeftiöem "Urteil für möglid^ unb für l^eil«

fam l&alten toill, toirb aUeseit umftritten hhibcn; bic ob]e!tit>e 'ilnt«

tDort ber Satfad^en ift hi^ l^eute im €>inm 9^oong gefallen. S>ie

leitenbe "intonard^ie, burd^ ba^ 'iparlament ergdnst, aber nid^t be»

l^errfd^t, ift in ^reugen aufredet geblieben, unb biefer ^uSgang 5^t

bic gefamtbeutfd^e '^Jerfaffungggefd^id^te feit 1860 maggebenb hccin'^

fingt; id) fagte: im 6inne ^oon^. '^enn t§> ift merftoürbig, auf

biefem, bem politifd^en ^oben l^at ber 'illlilitdr '^oon noä) felbft»

tätiger, man barf eg fo ntnmni fd^öpferifd^er, getr>ir!t alg auf bem

militärifd^en; bort gab ber '^rinsregent btn hz]ixmmznbzn '^nftog,

l^ier l^at eg für zim 'illöeile, in ebenfo ht\iimxn<tnbzn perfönlid^en

ganblungen, 'tRoon getan, ber ©eneral.

^znn ba§> ift nad^ allem, toag toir Riffen, ber gergang getoefen:

S>ie Kampfe um ba^ geergefe^ hzo^inmn^ 9^oon fü^rt fie, aber tritt

bahti 3undd^ft nod^ nid^t in bzn eigentlid^ politifd^en Söorbergrunb;

allmdl^lid^ jebod^ entl^üllen fid^ j^ne tieferen politifd^en ^egenfd^e

felbft, nnb fie erfaßt ^oon al§>bann mit mutiger (Entfd^loffenl^eit.

(Bit famen aug bem innerften 6efüge ber preugifd^en 93er]^dltniffe

l^eraug: fo fal^ er felber fie ccn. (Er trat ßuerft al^ Jad^minifter in

ein gemdgigt liberale^ ^ahimii dn; ba% er ^onferöatiber toar, öer»

barg er niemanbem, am toenigften feinem gerrn; er toollte biz 6telle

auffüllen, bie jener il^m sutoieS. ^a§ er bahzi ßugleid^ politifd^er

9Hinifter toerben mugte, lag in ber <Qaä)z: toar bod^ zhzn ba^ geer»

toefen ber ndd^fte Quell ber 6trettig!eiten. ^u^ feinen eigenen SBor«

lagen gingen feine erften 3^^^ürfniffe mit feinen *^mtggenoffen

l^erOor; bann aber erweiterte fid^ fein '^iberftanb. ^er ^onflift

Stoifd^en ^rone nnb Kammer ftieg auf; um fo mel^r toollten bie

SItinifter bzn neuen, ^önig 3U liberalen '^Ütagnal^men brdngen; eg

gab einen langloierigen, ftillen ^ampf. SÖ5illg)elm l^at il^n erft in fid^

felber burd^gerungen, er l^at fid^ erft langfam entfd^loffen, feine

monard;ifd^e '^nfid^t, biz alle3eit in i^xn toar, l^anbelnb gegen feine
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Umgebung unb fein 2anb burd^5ufe^en: in biefem innerlid^en

klingen ift il^m, bag fd^eint unstoetfell^aft, 'iRoon überaus toid^tig

getDorben. 9loong 3i^fpi*ii<^) f^i»^^ 5IQIal&nungen unb Tarnungen,
bic 6($riftftüdfe, bie iDtr aug ben S)en!ti:)ürbig!eiten fennen, muffen

auf bie innere 6elbftbefreiung be^ ^önigg, bann auf feine offene

'libfe^x einen ftarfen, t)iellei($t ben entfd^eibenben Sinftu^ geübt

l^aben. ^oon toenbet fid& baxiny in unmittelbarem, Verborgenem ^er-

feiere mit bem 6uöerdn, gegen feine '5Hitminifter; bag ift getoi^

fonftitutionell unerlaubt — aber 9loon erfannte fi($ l^ier nid^t alg

!onftitutioneII Qchunbcn an unb fonnte ba^ aud) gar nid^t. (£r er»

fannte cbzn fein IiberaI«fonftitutioneIIeg 65ftem in 'tpreu^en an —
red^tlid^ fo toenig toie praftifd^-politifd^ — , ba2 bie "^Honard^ie in

Jeffein lege, ^r trat neben feinen ^nx\ten atg ber 6oIbat, ber eg

für ungel^euerlid^ l&dit, toenn anbere ben gerrfd^er nötigen toollen 5u

Einräumungen, bie jener t)ertDirft: baxin fal^ er sugleid^ ein SDÖiber»

red^tlid^eg. ^r hetannte fid^, gelegentlid^ mit juriftifd^ hebenfli(^m

Sl&eorien, ber gauptfad^e nad^ im *^nfd^Iuffe an bie l^iftorifd^e unb

politifd^e Slöirüid^feit, ol^ne ^o!trinarigmug unb ol^ne '3Ht)fti!, su

ber £e]^re öon bem ftarfen Königtum, ba^ fid^ nid^t fnebeln unb nid^t

beugen laffen barf, loenn ^reugeng 6taatgleben nid^t ba^ ^üd^
Qxat gebrod^en toerben foll; er trieb feinen ^önig, 3U tun, toag biefer

bod^ in fid^ felber für rid^tig l&ält, unb hei grunbfä^Iid^en ^einungg«

berfd^iebenl^eiten stoifd^en ^abin^tt unb *3Honard^en bie ein$iq rtd^«

tigc '^olqexnng 5U ßiel^en: bie '^Hbbanfung nid^t beß ^Htonard^en,

fonbern ber ^inifter. 'ilBill&elm bebarf anberer *3Ilinifter; e§ bürfen

feine 'iparteiminifter fein, toeld^er J^^^^^Ö <^^^ immer; ^önigg»

biener muffen eg fein. S>ag alleg fagt 9^oon, nad^ erregten 6i^ungen,

nad^ '^Huftritt beg 6treiteg stoifd^en '^ill^elm unb bem '^Itinifterium,

au§ betoegter 6eele in TOorte, gans perfönlid^, l&erslid^, !raftt)oII,

aufrid^tig. (^ine J^alfd^l^eit gegen feine Kollegen toar eg il^m felber

nid^t, unb aud) l^eute toirb fie niemanb bel^aupten bürfen; eg toar

für ^oon bie dugerlid^ toie innerlid^ einfad^ felbftberftänblid^e, bie

fidler pflid&tgemäfee galtung. "^Hlleg anbere, fd^toeigenbe Jügfamfeit

toie entfagenber ober proteftierenber 9lüdftritt, toare il^m Untreue

gegen ^önig unb SBaterlanb getoefen, unb nid^t einmal Sreue gegen

bie *33erfaffung. (£r l^anbelte nid^t in^ Slaue i)inein, ex Jannte fein

Serrain" unb bie '^erfon; er fd&Iug Söne an, monard^ifd^e unb

militärifd^e, tool^Igeeignet, auf ^ill^elm Sinbrudf 3U mad^en: aud^
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fo aber tat er nur baö il^m 'JTatürlid^e; benn er toar tDirflid^ genau

ber (äefinnungögenoffe feinet gerrn. W.an toirb aud^ nid^t fagen

fönnen, ba%. er für eim 'gartet l^anbelte; er l^anbelte in altem aug

periönlid^fter ^TottDenbigfeit l^eraug. Wa^ er au§\pvad)y flug er«

tDogen, tote eg ipar, quoll il^m 3ugleid^ au^ tteffter 6eele, bk ©nt«

rüftung unb ber 9latfd^Iag; eö seigt bie t)oIIe ^arbe beg innerlich

(Erlebten, bie Ji^rd^tlofigfeit ber unbebingten gingabe, unb eg formt

fid^ il^m 3u (Bä^zn t>on l^inrei&enber ^raft. „^ag *53oIIgefü]^( 31&rer

^öniglid^en '3Had^tt)oIl!ommenl^eit barf (Eurer '^Itajeftdt nid^t ah^

l)anbzn fommen, ober bk "^Honard^ie ^rlebrid&g beg ^insigen,

Jriebrid^ '^il^elmg beg ©ered^ten ift feine ^onard^ie, ift überl^au^t

nid^t mel^r. Hm ein fold^eg (^nbe ab3utr>e]^ren, mufe jeber treue ^ann
^opf unb fragen baxan fe^en. ^ol^Ianl id& iDage e8, ^urer S2!Ilajeftdt

bie ganse öolle '^al^rl^eit 3U fagen; eg mu& gefd^el&en, aud^ auf

bk (Befal^r l&in, *3HigfalIen 3U erregen.'' (Er fprid^t t)on bem „6d&ein»

fönigtum *33elgieng, ©nglanbg ober 2ouiß 'ipi^ilippg*'. Slöill&elm

fann aud^ ^reugen ba^in lenfen, e^ 3u einem Belgien mad^en,

mit ber '33ergangen]^eit bred^en; ba^ gdbe '^xkben, „unb an ^eU
falt0iubel ioürbe eö nid^t fel^Ien". „5>er anbere '^ugtoeg l&eifet;

©eltenbmad&ung beg gefe^Iid^ bered^tigten föniglid^en "^Bineng. ©r

löfet bk Steffeln beg ^blev^; ber ^önig t)on ©otteg Knaben bleibt

an ber 6pi^e feineg SDolfeö ber ^d^toerpunft be^ 6taateg, gerr im

2anbey unbel^errfd^t bon minifterieller *iöormunbfd^aft unb park«

mentarifd^en 3Hajoritäten; mit ber '^^ergangenl&eit toirb nid^t ge«

brod^en, unb bk beffernbe Qanb fann mit toeifem 'Ma%e an ben

^ugbau unfereg öffentlid^en 2ehen^ gelegt toerben. tiefer '^eg

fü^rt auf freilid^ anfangt raul^er ^al^n, aber mit allem (Blande unb

aller '^affenl^errlid^feit eine^ glorreid^en ^ampfeg 3U ben be«

l^errfd^enben gölten beg 2ehen^; eg ift ber ^reu^eng Könige

allein toürbige S)ö3eg/' „S)2}omit id^ bk Ml^nl^eit biefeg 6df;reibeng

red^tfertigen fann? "^Hit bem ^ifer beg tapferen 6olbaten, ber feinen

dürften in ^anben^ beg treuen S>ienerg, ber feinen gerrn am '^anbe

beg ^bgrunbeg evhlidV^

3>ag ift ber gan3e SRoon: ber "iHlann ber ^irflid^feitgmdd^te, ber

ftarfen Überlieferung, beg "^illeng. Unb fid^erlid^ ein 6d&aufpiel

fonbergleid^en, in ber 6tille ber föniglid^en ©emdd^er: ber bier«

unbfed&3igjdl^rige ^önig, unbefriebigt, nod& nid)i burd^gebrungen mit

fid^ feiber, ja, 3U fid^ feiber; bei il^m fein Offi3ier, mit biefen Slöorten,
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tnannl^aft ftol3 unb rüdf^altlog gro^, - in bkfem einfamen i^ampfe

unb Su^ammemi^ixUn aber in SÖ3al&r]^eit bie ^rife unfereg 'iBcr«

faffunggicbeng. 3ft bag 5ut)tel ge[agt? 3($ glaube nid&t. '^ud) in

ber '^erfaffungggefd^td^te mad^en ftd^ ja bie 3>inge ntd^t, med^anifd^,

t)on felbft. gier fpringt eg 3utage: blieb SGÖill^elnt I. in jenen ^al&ren

nid^t feft — unb bon il&m Id^t ^oon fid^ nid^t trennen —
, fo toid^

bie '3Honard^ie in fd&irffalgboller 6tunbe, nad^ '^Henfd^enermeffen

tDol^l untoiberruflid^, l^inter ba^ "^Parlament surüd^; biz Gräfte, bie

nad^ il^rer Srbfd^aft griffen, ftanben bereit. 3ene Banner l^aben ba^

alte Königtum gel^alten, in 2agen, in ben S^itgenoffen t)er3tDeifelt er*

fd^ienen. 5>ie SÖIad^tgegenfd^e entfd^eiben fid^ burd^ lebenbige Sdtig=

Uit lebenbiger *2Henfd^en. 60 erft tpurben bie allgemeinen, bie

organifierten, biz fosialen ©etoalten, bie l^inter ber ^rone ftanben,

iDir!fam, (Behalten, bie natürlid^ ba fein mußten, bie aber felbft

ni(i)t l^anbelten, ba^ geer, bie 6taatgmad&t, bie fonferöatibe llber«

lieferung; unb bie "^eitertoirfung ber leitenben (Einseinen auf eine

lange 3i^!unft, in bie breite beg '33olfglebeng ^inaug, iDurbe

riefengrofe.

S>a§ geiftig ^efentlid^ aug ^oon^ (BefdE)id^te ift enttoid^elt

iDorben. geer unb SHlönard^ie l^at er ergriffen, mit ber (Eigenart

beg alt))reu^ifd^en unb beß neurealiftifd^en Offisierg. S)ie Satfad^en

folgen baraug. ^önig ^ill)elm l&at t>on 1860-1862 ben ^ampf, ben

er nid^t öermeiben fonnte, immer bollftdnbiger aufgenommen: ber

^ampf toarb 3um Söerfaffunggfonflüt, bie in fid^ hexed)tiqien unb

l^iftorifd^ nottoenbigen "^eftrebungen bon red^tg unb oon lin!^ ftie&en

mit einer '^Bud^t, bie fie bie 6d^ranfen beg formellen '^ed)ie^ über«

fpringen lie^, aufeinanber. ^ur in fold^er '^bred^nung Ooll l^arter

unb tragifd^er *JUugfd^lie&lid^!eit fonnten bie (Begenfä^e fid^ fldren;

aber t)orerft toar bie '^lufgabe, ben ^ampf felber mit all feiner

S[Birrnig unb 6d^tDierigfeit 3U fül^ren. '^u§> ben inneren preugifd^en

"^Problemen l^atte er fid^ ergeben; balb tourbe eg !lar, ba% er

nur mit ben "Mitteln unb im ^al^men au^iodrtiger, ba^ l^ei^t

3umal beutfdfter '^oliti! entfd^ieben toerben fonnte. 0eit 1859 toar

bie nationale ^eloegung toieber im 5^i^ff^; neben unb über bie

preu^ifd^e S^aqe ftellte fid^ bie beutfd^e 3^rage; bie 9legierung fonnte

beibe im pofitioen 6inne nur 3ufammen löfen. ^oon tou^te, ba% er
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nid^t bcr SSlann, ntd^t ber (Btaatömann ba^u toar. ^r ^ölte fid^

^fgmarcf. S>a6 '33igmarc! ber berufene fei, empfanben ja mand^e;

aber eg ift fein 3^^tfel, ba% ^oon e^ mar, ber in langen ^^n«

ftrengungen unb fd^Ite^Ud^ in fiegreid^er 'Sat 'Si^mard^g (Ernennung

toirflid^ burd^gefdmpft l^at. Sl^rent "inteinungg« unb '^tad^rid^ten«

augtaufd^ Dor biefem Erfolge berbanfen toir 6d^riftftüdfe t>on l&ol&em,

d^arafteriftifd^em toie tatfdd^Iid^em 'ilBerte; im 6eptember 1862

reid^ten fid^ bann bic beiben alten S^cunbc öon 183^, ber faft

6ed^3tgjd]^rige unb ber ©iebenunbbiersigjäl&rige, t>or aller ^elt bie

Qanb $u il^rem gemeinfamen gefd&id^tlid^en ^er!e. 6ie l^aben t)on

ba ahy in treuefter '^affenbrüberfd^aft, 3ufammengeftanben, '^oon

fiat '^i^mavä in allen 5)ingen geftü^t, ol^ne 9loon ift ^i^mavd§ \a

freilid^ genialere, erft im eigentlid^ften €>inm fd^öpferifd^e .^ivh

famfeit gar nid^t benthav. ^er ^önig unb feine stoei '^Xlinifter toirften

incinanbcv. 5n ber geeregfrage bel^ielt ber ^önig felber bie Jül^'

rung, in ber ^erfaffunggfrage nal^m fie "^igmardf; in hüben ioar

^oon für heibe ber unentbel^rlid^egelfer. 6eine^ammerreben]^atten

fid& 1860 unb 61 toefentlid^ auf ted^nifd^^fad^Iid^e 'iöertretung feineg

9^effortg - geer unb flotte - befd^rdnft; feit 1862 mürben fie

meiter unb öolkr. 6ie sogen je^t nid^t nur bie tDtrtfd^afttid&en '^üd^*

fid^ten, fonbern alle bie Streitfragen innerer unb halb aud) dujerer

^oliti! in i^xen ^ereid^, bie fid^ mit ber geeregreorganifatian öer«

fd^Iungen l)atien. 3n W>\Xief)r unb "JUngriff, in tief unb breit an^'

gelegter, l^iftorifd^er, militdrifd^er, aIlgemein=poIitifd^er '33egrünbung,

in ber fidleren (Erfaffung be§ ^ugenblidfeg, in fd^Iagfertiger 'ipolemi!

gegen 9lid^tungen unb (Einselne, in ber 6tdrfe il^rer leitenben (ge-

bauten — jener Gebauten t)on innerer unb dunerer '^aä^i, t>on

'^utoritdt, preugifd^em (Brogftaatggefül&le unb preufeifd^em SHlonar«

d^igmug: in allem mürben fie je mel^r unb mel^r 3U (^iaai^xeben beg

großen <Biile^y nid)i t)on ber übermdltigenben perfönlid^en ^raft

unb bem genialen 9^eid^tum ber '^igmard^fd^en '^ebeUy aber aud^

fie, in il^rer gefd^dftlid^eren "^rt, bod^ überaus umfaffenb unb 3U«

gleid^ einbringlid^, mud^tig, bolltönenb, mannl^aft: aud^ fie gepren

3U ben flaffifd^en S^^^öniffen ber eifernen 'S^it 9^oon l^at, mie bit

gefamte 9^egierung, ben bubgetlofen S^f^^^b immer bebaucrt unb

immer nur al§> borübergel&enb erfannt; '^Hnldufen 3U gemiffen mili»

tdrifd^en ^onseffionen, bie ex mie *5Bi§mard^ bem ^^bgeorbnetenl^aufe

mel^rmalg mad^en mollte, ift ^önig Sß5ill^elm jebeSmal in ben ^eg
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getreten; im ganzen aber toaren bie brei ^o^en SQXdnner ben inneren

•flöten gegenüber t)oII!ömmen einig. S)en grogartig fül^nen ^^1^9

feiner augtodrtigen "ipolitif l^at Sigmare!, toie man toeig, gans felb^^

ftdnbig nel^men unb l^ier and^ feinen gerrfd^er erft mül^fam unb all«

mdl^Iid^ mit fid^ reiben muffen. 9loon toax aud^ babei'^igmard^gbefter

58unbeggeno§. 3n il^m toar nid^t bon öornl^erein bie atle^ öor fid^

nieberlperfenbe, bie umftürsenbe 'iRüdfid^tglofigfeit feinet getoaltigen

Jreunbeg; er toar feinem TOefen naä) !onfert>atit)er; aber bie bolle

^uä)t beg preufeifd^en (BtaatöQcbanUn^ unb feinet fampfeS«

freubigen (El^rgeiseg befag ja aud^ il)n. Sr l^dtte ber großen '^oliti!

toeber il^re ßizh fe^en nod^ il^re ^al&nen fud^en fbnmn fo ü)ie ^i^^

mavd — aber er l^atte 6taatgmannfd&aft unb (£l&ara!terftdr!e genug

in fid^, um mit bem 'illllbefel^beten, burd^ entfe^tid^ fd^toere ^al^re

l^inburd^, getreu unb l^elbenl^aft sufammensul^alten, bi§ an ba§'

(S^nbc. dr l^at 3U il^m geftanben gegenüber bem '^iberftreben feinet

föniglid^en Qerrn, bei bem er iDarb, t)ermittelte, brdngte; gegen-

über ben '^Parteien unb aller sn3elt. *^ud^ gegenüber feinem eigenen

beften Jreunbe, bem '^rofeffor ^ert^eg, gegen beffen ßarteg

^mpfinben unb bogmatifd^ere TOeltanfid^t er immer öon neuem bie

'iperfönlid^feit unb bm berben ^ealigmug beg SHmtSgenoffen 3U t)er»

teibigen l&atte. ^ertl^eg fd^reibt mit freunbfd;aftlid^er Siferfud^t

^oon bie entfd^eibenben SBerbienfte 3u unb mal^nt il&n, angefid^tg

beg unbered^enbaren (Senium, unabidffig gu ^rgtDol^n unb '^a(^^

famfeit. 'iRoong le^teg ^ort ift bemgegenüber bie befd^eibene

„6elbfti)er]&errlid^ung*': feine eigentlid^e 2eiftung fei geloefen, ^ig*

mardf 3um ^inifter 3U mad^en. Unb getroft fd^ritt er, mit biefem t>er«

eint, in iDunberDoIler (£rgdn3ung, auf bie gölten beg 6iegeg 3U. —
^uf ber §öf)e feineg £ebeng unb '^Befeng ^tanb er fd^on bamalg,

in ben l&ei&en gal^ren t)on 1858 an. (Sg ift ergreifenb, toie üiel 2iebe

feine '^Briefe gerabe bamalg augftral^Ien; tDie bei 'ipertl&eg' 2^obe

(1867) il^n dm bumpfe ^etdubung paäty bie fid^ bann erft, alg

ndberer "^erid^t eintrifft, in befreienben 2^rdnen löft; tr>ie gebulbtg

unb gütig er bie ^al^re borl^er auf alle politifd^en (Eintoürfe unb

^ortDÜrfe be^ feiner, aber aud^ fd^todd^er gefd^affenen ^^reunbeg

eingeigt: bahei er feiber gan3 fidlere unb borbringenbe ^raft. 9enn

biefer ^reunb feiner 3^reunbe toar bamalg ja ber groge Dampfer.

eg toar ettoag ©rimmigeg in il&m. ^r fd^tug feine 2anbtagg«

fd^tad^ten; er meinte öon gaufe aug fein 9lebner unb fein S)e«
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battierer 3U fein, er er3og fid^ ba3u; er toar t)ort gaufe aug bon auf«

fal^renber §i^e, er bdnbigte fid^ — fd^arf blieb \dn SGDort bod^. W.an

tnu& anerfennen, ba^ er e^ tapfer im 3^wme l^ielt: einige Wal^
füf)rte il&n bie geftigfeit beS 6treiteg freilid^ in bramatifd^e SUug»

einanberfe^ungen öon cjplobierenber 2eibenfd^aftlid^!eit hinein; aud)

bann blieb er, fo fd^ilberte eö fein Go^n, dugerlid^ t)on ersener

9tul^e. (£r ftanb ftramm unb l^od^aufgerid^tet, bie (Stimme t>on bröl^«

nenber ^raft, ber ganse W,ann ©efd^loffen^eit unb J^ftigfeit, feiner

6ac^e unb feiner felbft ööllig getoi^. SlQTit bem Jöttgange ber parla»

mentarifd^en Kampfe, mit ber toad^fenben 6d^drfe ber (Gegner unb

bcn toac^fenben (Erfolgen ber eigenen ^atm tDud^g in feinen 'ilöorten

bie 'Auflage gegen bie „Senben3pontif * be§ Canbtageg, bie ©ering«

fd^d^ung ber 5)emofratie, ber fid&ere 6tDl3 beg Jad^manneS unb

beg 6taatgmanneg. SHtan begreift, ba% er Derle^te. 'illllein I)inter

ber ftdl)Iernen ©efd^loffenl^eit barg fic^ ein Innenleben boll Don

•^Betoegung unb nid^t arm an 6d^mer3en. 1859 ftarb il^m fein fieben-

jdl^rigeg 2ieblinggfinb; ber 6d^lag, fo fd^rieb er, traf if)n „nieber«

fd^metternb, erfc^ütternb big in bie tiefften £ebengtDur3eIn";

(Blaubeng3tDeifeI peinigten il^n, er fud^te 3"fP^^<^ ^^^ 'S>vo\t bei

bem „S^ugniffe beg d^riftlid^en Caien** 'ißert^eg. (Bict^ arbeitete e§

in \t}m unb an il^m; ber ©runbton feinet (Empfinbeng l&atte ettoag

gerbeg, beinah 5)üftereg. "^k einfam unb l&art toar feine Sugenb

getoefen! '^ann f)attz il)n fein 2ebcn mit bzn ftrenggldubigen

£utF)eranern in ^ii^^erpommern in "^Berül^rung gebrad^t; '3Hori^

i)on SBlanrfenburg blieb feinem Qeraen befonberg immer nal&. ^ud^

9loong Snmnlchzn toar religio^, auf religiöfe (BzbanUn be3og er

alleg Srbifd^e, aber 3ugleid^ l^aben il&n aud^ religiöfe ^dmpfe big

in fein ©reifenalter begleitet, ßi^enttid^ pietiftifd^ empfanb er tool^I

niemalg, 3ur religiöfen ^illugfd^neSnd^feit unb "^bfonberung, 3U

trgenbtoeld^er S)QIt)ftif neigte biefer "iWiann beg '^irfeng unb ber

praftifd^en ^larl^eit nid^t; 1835 befd^rieb er feinen 6d^tDiegert)ater

arg „ernften, frommen, faft 3U ortl^obojen W.ann'\ (Beine

©Idubicfeit ift gan3 perfönlid^; man mod^te fagen: fie l^at einen alt*

proteftantifd^en ^lang, fie ift, toie fein gan3eg Slöefen, pofitit) unb

ftreng, aber fie ift 3ugleid^ rul^elog, t)om 6ünbengefül^I burd^«

brungen; bcnn 3ud&t unb Cebengbrang, (StDigeg unb Srbifd^eg liegen

in il)m im 6treite. ßr empfinbet biefen ^iberftreit: neben bem

(Sebot beg ^l&riftentumg, an ba^ er glaubt, bem y,ba^ qan^e
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6d^attenfpiel biefeö (Srbenlebeng ni($tig unb gleid^gültig ift, ba^

toal&re £eben erft nad^ bie[em beginnt*', bie JJüIte feiner eigenen,

auf ba^ 3>ie^feitg unb auf bcn "iHugenblicf gerid^teten Gräfte unb

Slöünfd^e, bk il^re Betätigung l^eifd^en — benn er fei Mn ^gfet.

€r grollt in btn tatenlofen 3^^^^^ ^^r 1859 über bk ^leinl^eit

feiner 'iilrbeiten innerl^alb be^ alltäglid^en S)ienfte§: j^ba^ finb feine

gebet für ben intoenbigen '^Henfd^en/' Sr tröftet fid^ bann iDol^l

über feine eigenen klagen mit bem (Bebanfen, ba& bie göttlid^e

(£r3iel^ung il^m 2eiben auflege, um il^n innerlid^ 3U reinigen; aber

er ift fo el^rlid^, 3u geftel^en, ba% er biefen S^roft bod^ „^tö^ mit

bem ^opfe'* benft. Sl^n brängt e^ allsu mdd^tig auf ba^ 3rbifd^e

l^in, unb ^tjoav auf bk großen Aufgaben, auf bie ftarfen Säten, auf

ein toeitgebel^nteg g^elb. 6))dter l^at er fid^ mel^r alg einmal rürf»

hiidcnb feiner £eiftungen gefreut; fein ftarfeg 6eIbftgefül^I toei^

fel^r tDol&I, ba% er ben (5runb getoaltiger S>inge gelegt l^at — aber

aud^ bie ^riti! ift ftar! in il&m; fie seigt il&m 3U beutlid^ ,,bie '5Xid^tig»

feiten unb ^rbdrmlid^feiten** an all ben (Erfolgen, „bie bie '^elt

anftaunt**: toie öiele eigene ,y(Bünbenf ^erfel^rtl^eiten, Unter»

laffungen, llbereilungen*^ „toie biet 3^^^^''^^'^^^^» ^^^ ^^^ ^M^ fi^^

saieifterftüdfe 3U l&alten geneigt toarT* (Er urteilt bann fd^neibenb,

toie über fein 2ehen fo über bie Ruberen. (Er öerl^el&lt eg fid^ gar

nid^t, ba^ ba^ 3^^^ feinet 6trebeng, ber ^rieg, ein „(Entfe^ltd^eg**

fei; er erfldrt bie 'STottoenbigfeit biefeg 6d^limmften au^ menfd^«

lid^er, allfeitiger 6d&ulb: „bie (S^ünbe ift ber 2eute Berberben/*

Sro^ allem treibt e§ il^n gebteterifd^ in bie Kampfe ^inau3; er

mu^ l^anbeln unb ftreiten unb fein ))erfönlid^eg (Befd^idf burd)leben:

ba^ bleibt immer ba^ le^te "^ort. Unb bahei entringen fid^ ben

2xppen be§ ^dmpferg, bereite be§ 6ed^3igerg, klagen über ba$ all»

gemeine '2Itenfd^enfdf)idfal, ba^ auä) i^n trifft, über feine Stumpf»

l&eit, feine aftl^matifd^en Reiben, feine Söerbraud^tl^eit. "intit S[Bel)»

mut befud^t er 1867 ba^ l&eimatlid&e S)orf 'ipieugl&agen: er l^at „bie*

felben ^ünen toiebev mül^fam burd^frod&en, bie einft ben fleinen

SBeinen beg '33übd^eng toie ^l^imboraffog erfd^ienen". Unb 3um

6d&luffe ber refignierte 0a^: „bie 6ee aber l^atte ba^ alte ©efid^t

unb ba§> alte 2ieb.''

Ilberall in "sHlbred^t bon 9loon ein bolleS, brdngenbeö, ringen»

beg SJHenfd^enleben unb Seelenleben; im Sturme beS 'iHugenblirfg

unb ber ©efül^le, in ©egenfd^en unb ©drungen ber ^rdfte, in
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ftetem, raftlofen ^uf unb "Ukbcx \x>ivtlid) ein ganser '2Henfd&. Jrci^

lid^, 3U eirtem 'Mitid^nnfi toeitbet ber 'ipenbel fid^ immer toieber

3urüdf; ber ^ern feinet '©efeng tft ein]&eitlid& : bie preu&tf(^«foIba»

tifd^e ^at. S)a liegt bie eigentlid^ belebenbe, bk allgemeine unb

— man mu^ bod^ fagen — bie ibeale (Betoalt feinet S)afeinö. "^Uuf

ber öd^tDelle beg inneren ^ampfeg 1862 ift il&m „3umute, toie bzn

Dampfern in einem ©otte^gerid^te su 6inn getoefen fein mag";

auf ber beg öfterreid^if($en ^riegeg 1866 toie „bem Kämpen unb

Ritter für '^ed)ij 2iiit, Jreil^eit, Wal)xl)dt unb alle pd^ften unb

l&eiligften (Büter beg ^rbenlebeng". ^icfe feierlid^e (gmpfinbung toar

il&m bamalg nid&t bk einsige, unb er felber meint, bem ^eobad^ter

spertl&eg toerbe fie getoi^ eine „eitele 3>ond^ijDterie" fein, „^^ber

tDar ber Flitter Don 2a satand^a nid^t ein fel&r egrenierter '5niann?

geber reblid^e Ampfer mu§ eine "^bcx t>on bem eblen Flitter in fid^

l^aben, um ©ro^eg unb STteueg l^eröorsubringen/' ^r felber mu&te
in bit SCDelt l&ineinfprengen, um für fein ^eiligfteg 3U fed^ten, unb

er glaubte inbrünftig an feinen (Btaai. ^r fa^ ba^ preu^ifd^e ^önig«

tum aug ndd^fter unb menfd^Iid^fter '^ä^e unb \pvad) iDol^I über

feine Srdger, imputfiö, toie er toar, einmal ein fd^arfeg '^ort.

S>ennod^ l^at er aud^ an bie W^onavd^ie geglaubt; ba^ Slöort „mein

^önig*' tbni mit einem Klange fc>on tiefer Snnigfeit au^ biefem

l^erben "iHtunbe. ^r l^at mit '^ill^elm I. gerungen, gelegentlid^ um
i^n unb mit i^m biplomatifiert, er l&at, ber ©tarfe unb 9laul&e, fo

mand^eg sntal begütigenb stoifd^en i^n unb ^igmard^ treten muffen,

aud^ er ift ungebulbig aufgeflammt, - aber er l^at bem Könige,

an beffen ^mt unb an beffen perfönlid^fte unb oberfte ^Ititarbeit

in biegen großen ßeikn bod} alleg gzhunben toar, freubig gebient,

er l^at bcn ert)abenen unb el^rtoürbigen '3Henfd^en geliebt unb

öerel^rt unb ift il^m innerlid^ allseit t)ertr>anbt unb bertraut getoefen.

(£r tougte genau, toag ber ^önig bem gemeinfamen '^erfe bebeutete:

„ein ^önig, ber ein tapferer *5Ilann, fann alleg; er fann 3^^^^^^"

binge iun^ toeil fein SHtut ber '^li^ ift, an bem fid^ baß ganse groge

^cuertoerf allgemeiner "^egeifterung entsünbet". IXnb er bimk unb

fügte fid^ ein, mit all feinen toiberfprud^goolten Gräften, mit all

feinem ei:^enen „tro^igen" ^ute, big bie 6tunbe ber großen ^e«

freiung fd^lug. (Betoi^, fein anberer unter bcn S)Q3erfmeiftern beg

neuen SReid^eg fommt an perfönlid^ feffelnber ©etoalt toie an "^Breite

unb 'ilöud^t ber ^irffamfeit „bem größten unter il^nen fo nal&e toie
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SRoon". '^it gutem ^eä)i l^at ^ricbrid^ •^Zleinecfe ^i^mavd unb

SRoon aud^ innerlid^ 3ufammengcfteilt: fie gehören irmerl&alb ber

3ettgegenfd^e überall auf bie gleld^e 2inie, fie finb cinanbcv ä\)n»

lid^er alg irgenbtoeld^em S)ritten. "^iömard^ ift fuberdner in SlDefen

unb '^atf ol^ne irgenbeinen S^^'^\^^ ^^^ Qüf}vcnbz über allen; 9loon

ftel^t in jebem "^Belang stoifd^en i^m unb bem Könige in ber "3Hitte;

tDte l^od^ aber ragt, '^erfonlid^eg unb *5lllgemeinfteg 3ufammen,

SRoon unter bm anbeten empor! SDDie padi er überall, too man il^m

begegnet; toie ftral^lt — um bod^ ba^ eine $n eriodl^nen — feine

€d^tl^eit unb ^dnnlid^feit über Sl&eobor bon ^ernl&arbi l^intoeg,

bcn fingen fritifd^en ^eobad^ter unb (Bloffierer, ber un^ fo mand^eö

(Befprdd^ mit ^oon aufgeseid^net l^at unb il&n aug3uforfd^en unb

3U überfel&en t)ermeinte! dr feiber l^at fid^ befd^eibentlid^ einmal

ben „5elbtDeber* feinet ^önigg, alg be^ Hauptmannes ber preu«

gifd^en Kompagnie, genannt: ba^ ^ilb mag il^n, im l^öl^eren 6inne,

be3eid^nen. Xlnb ba^ anbere *5Bilb, in bem bk^ gan3e, fefte unb tief«

betoegte SQ3efen fid^ bamalg fpiegelte, ba^ ^ilb feiner duneren (£r»

fd^einung. Sr toar „ber alte '^oon'* getnorben, bie immer nod^ bid^ten

Qaare ergraut, bie galten um bcn ^unb, unter bem "JUuge, auf ber

6ttrn bertieft; bie ^ugen feiber finb anfd^einenb fleiner getoorben,

ba^ obere 2xb l&at fid^ ettoaS gefenft; um fo fd^drfer, fidlerer, friege»

rifd^er 3eigt fid^ ber ^lid^. S>ie 2inien finb überaus bornel^m ge«

fd^nitten; alleg in biefem ^ntli^ ift groß, frdftig, ftarf; d^arafte»

riftifd^ ber berbe, graue 6d^nurrbart; alleg militdrifd^, mannl^aft

unb eifern. 60 toar fein l^iftorifd^eg (Befid^t, ba^ ©efid^t beS 6ed&»

3tgerg, — ein Oefid^t, baö man niemals toieber bergi&t.

Unb fid&erlid^: aud^ feine '^aten ni(^t ^r toarb ber toirflid^e

„TOaffenfd^mieb'* ber gro&en Kriege, ber Sr3iel&er unb (Einiger im

©efüge beg geereg; er l^at fid& in ben fed^3iger Salären burd^gefe^t,

ber ^ai^mann toie ber ^onard^ift; bamalö trug er, mit ^önig

*2öill&elm unb "^iSmardf 3ufammen, bie beften elementaren Gräfte

beg alten ^reußeng in ba^ fünftige ^eutfd^lanb l&inüber. STtur

nod^ mit rafd^en €>d)xitten gel&e id^ ben <Btu\en biefeS mdd^tigen

6d)affeng nad^.

3m .^onflifte big 1864, in ber bdnifd^en ^ngelegenl^eit, bann

im bdnifd^en Kriege toar SRoon gan3 an "^i^maxd^ (Beite^ im Kriege
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2)tc 'ipcrfonttc^fett. 2)ie Satcn: 1862—70

trieb er 3u burd^fd^Iagcnber Sat; big 1866 blieb er im inner«

preu^ifd^en Kampfe toie in ber Arbeit für bie nottoenbige beutfd^e

^ntfd^eibung auf gleid^er "^dfyn. ^r nal^m fein reblid&eg Seil an ber

Ml^nl^eit aller '^agniffe, an bem ^^Betoufetfein ungel^eurer SBer«

anttDortung auf fid&, bie nid^t nur ba2 eigene 6elbft in bic 6d^an3e

gefd^Iagen l^at, fonbern ,,bie fd^toere, fd^toanfenbe tote £aft** beg

gansen ^reu^eng „auf bem *5Taden über bcn 'iTliagara tragt"; er toar

nid^t felbft ber hiicnbt (Staatsmann unb feine 'Statur nid^t in bem

•^Hafee t)u[fanifd^ toie bie '^Bigmardfg, aber aud^ il^m toarb fein 6türf

3erbrü(fenber "Slrbeit unb 3erreibenber 6pannung. (^nblid) tarn bie

2öfung, ber 6ieg, ber 'iRul^m. „5n 'STifolgburg/* fo fd^reibt 9loon

am 28. Suli 1866 feiner Jrau, „fprang" ^önig SIBil^elm, nad^ ber

Hnter3eid^nung beS öfterreid^ifc^en ^riebeng, „auf, umarmte unb

!ü^te banUnb unb toeinenb, mit Diel betoeglid^en 'ilBorten 3uerft

^igmardf, bann mid^ unb 9HoItfe/* „^Ile ^elt gratuliert unb hndt

\id) tiefer, unb id^ — id^ tann mid^ — bir fei eg geftanben, aber nur

bir — gar nid^t fo red^t barüber freuen, ^enn in biedern „fieben-

tdgigen'' 5elb3uge l^abe id) feine (Belegenl&eit gel^abt, mir befonberen

^ant 3u berbienen; l^öd^ften^ l&at er betoiefen, ba& id& Dörfer fein

fauler ^ned^t getoefen.'* Sr felber l^atte im '3Hdr3 1864, im bdnifd)en

Kriege, bie S^B^el^ung beg (Beneralftabgd&efg 3U ben entfd^eibenben

•^Jortrdgen beim Könige beantragt: je^t traf il^n baS 6d^tdffat, ba%

ber groge 6tratege, beffen bolle, nad^ au^en fid^tbare "^Betdtigung

ja auf bie !ur3en ^riegg3eiten 3ufammengebrdngt toar, bcn ^riegg»

minifter eben für biefe Seiten ber l^öd^ften Satenfülle in bm 6d&atten

fd^ob unb ba% il&m felber bie l^öd^fte ^efriebigung beg Offi3ierg

berfagt blieb; er fd^dumte inS ©ebt&. ^dl^renb ber l^ei^betoegten

3ulitDod^en, alS bie fran3öfifd^e (ginmifd^ung bie 3^rage beS fran«

3öfifd^en ^riegeg, beß ^riegeS mit 3tDei fronten brennenb machte,

toar er, al^ ber (Staatsmann unb Organifator, freilid^ 3u feinem

^ed)te gefommen: er todre fdl^ig getoefen, aud^ ben ^oppelfampf

3U organifieren, aber er toirfte mit *5Bigmard^ für bie (Selbftbefd^ei»

bung be§ 6iegerg, für ben ^rieben, "^ier gal&re beS '^riebenS

folgten. (Er fal^ fein '^er! betodl^rt, feinen 'iTtamen glorreid^, feine

^ül^en banthav belol^nt, feine 9leorganifation anerfannt, t)ollenbet,

über ben ^orbbeutfd^en "^Bunb auggebcl&nt, in bie (Büb^taaten über«

tragen. 6d^on loollte ber 5ünfunbfed^3iger 3ufammenbred^en, er ging

naä} ^talieny fid^ 3U erl^olen; entbe^rlid^ toar er in Berlin nod^
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^Ibred^t \yon 9loon

feinegtoegg, toeber mit feiner 'Arbeit nod& mit feiner "^Vermittlung

Stoifd^en bem '^unbe^fansler, ber je^t neuen SHottoenbigfeiten ge»

l^ord^enb toeiterfd^ritt, unb ben alten fonferbatiöen J^eunben. 3l^m

felber bel^agte ber beutfd^= liberale ^an^ ber "ipolitif nid^t immer;

ba l^ob il^n nod^ einmal ba^ 3al^r 1870 l)od) empor. ^Ile S^öelt fennt

ben 'iUuftritt im '^unbe^fanslerpalaig, ü)ie il^n ^iSmaxd^ (Srinne=

rungen gefd^ilbert l^aben, ba^ "Ma^l ber brei ^alabinc am
13. 3uli, bic ^iebergefd^Iagenl^eit unb bk "^ufrid^tung ber hciben

(Generale; unb am 15., auf bem ^otSbamer "^Bal^nl^ofe su '^Berlin,

l^allte au§ ber Gruppe, bie ben l^eimgefel^rten ^önig umgab, '^oon^

mäd^tiger '^a% "^exau^: „^g ift aik3 Vorbereitet, ^ajeftät!" ^r

fonnte t>erfid^ern, man toerbe eg ben ^ransofen „beftenS beforgen**:

er l^ielt fein '^ort. S)ie ^ogen be§ unöerge^Iid^ großen 3^^^^^^

ftrömten bal)in: alleg in mad^töolter Orbnung, — t)on neuem für

ben "^tamen "^loonS ein etoiger ^lul^m unb l^ier erft ber pd^fte:

bk foftbarften feiner Jrüd^te finb erft je^t gereift, ^ennod^ toar

eg für il^n ein Sal&r ber 6d^mer3en. 'ilDieber gab eg t>on 'illnfang an

geloiffe Reibungen unb Hnsufriebenl^eiten, mit "SHoItfeg Stellung

unb gelegentlid^ mit ^ItoItfeS ^riegfül^rung; bergeblid^ berfud^te

'iRoon am 18. *5luguft beim Könige ber gewaltigen Dffenfiöe beB

®eneralftabgd^efg,^bie il^m übermäßig fd^ien, entgegensutoirfen.

^ann tourbe hei <Seban fein (Bol)n ^ernl&arb auf ben Sob Der»

tounbet 5m pd^ften 6inne l^elben^aft l^ielten fid^ *53ater unb €>o^n;

9loon burfte il^m toeber bie ^ugen subrürfen nod^ feinem ^^Be»

grdbnig beitool^nen, bie ^flid^t ri§ il)n toeiter; unb in eben ber

6tunbe, ba fein 6o]^n ben legten 6euf3er augl^aud^te, fprad^ ^önig

SSÖill^elm an feinet ^henbta^el feinen bvei (Brogen in majeftätifd&er

6d^lid^tl^eit feinen ^anf au2 für bie ^nUe beg 6iegg. ^ertounben

aber l)ai ^oon ben 6d^tag, ben er tapfer auSl^ielt, nid^t. Unb nun

folgten bie fd^toeren "^öintermonate i)on "iBerfailleg : für feinen fo

fd^toer toie für il^n. Sr toar Uibenby überlaftet, aber er fanb aud^

3U flagen unb ansufEagen. 3n ber bornigen Jrage ber "iBefd^ie&ung

t)on "iparig ^tanb er, ber fie eifrig forberte, mit "^Bi^marrf 3ufammen

gegen SHToItfe, ^tumentl&at, ben ^ronprinsen. (Sg ift l^ier nid^t ber

Ort, bie alihetannkn ©egenfa^e biefeS "^interg 3u erflaren unb

3U beurteilen, unb aud^ biefen eineUy bitterften unter ibnen fad^Iid^

ndl^er 3u enttoidfeln. ^ortoürfe f)ai man t>on Anfang an auö«

getaufd^t, bie 2eibenfd&aftlid^!eit toar auf heiben 6eiten grog, unb
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S)tc '^atcn: 1870—71. 3)ag neue 9lcic^

felbft in bcm 6($rifttDe($feI stolfd^en ^oon unb "intörtfe fitngt ein

beutlid^ unfrcunblid^er Son; bie sornigen 'iHnfd^uIbigungen, bte

'iRoon, tote '^Btgmarcf, gegen bie militdrifc^e öad&Iid&fett ber '^öetoeg«

grünbe feiner Gegner auggefprod^en l^at, ioirb man in ber QaupU
fad^e ebenfotoöl^I ablel^nen bürfen loie ben "^abely ber nod^ l&eute

t>on mand^en gegen il^n felber gerid^tet toirb. 5m (Brunbe bleibt eg

bod^ offenbar babei, ba%, tro^ aller unleugbaren ted^nifd^en

6d^totertgfeiten, unb toenn aud^ 'iRed^t unb "Unred^t öielleid^t nid^t

ol^ne *^eft 3U fonbern ftnb, ba^ beffere 'iRed^t burd&au^ auf feiten

ber „6d^k§er** tt>ar, an beren 6pi^e fd^Iieglid^ ber ^önig felber

^tanby ba^ 9led^t t)or altem beg ftdrfften '^illeng 3ur Sat. gier ge»

nügt biefer gintoeiö, unb bit 'i^ngabe, toie l&eftig ^oon unter biefen

kämpfen unb Söerftimmungen litt — ber '^Bunfd^, bie 2aft feinet

^mteg balb öon ben alten 6d^ultern abtodlsen 3U fönnen, iDurbe

il^m tDieber lebl^aft. Unb er Uiäte ol^ne Jreube in bie Sufnn^. ^ie

^erl^anblungen mit ben (Büb^taatcn ^at er alg ^rieggminifter fül^ren

gel^olfen, nad^ feiner 3dl^-preu^ifi$en "^rt; ber "^Babener 3^^^^^

Sollt) fanb tl^n in ben militdrifd^en g^ragen anfangt nid^t eben enU

gegenfommenb 1. 5>ag Gelingen ber politifd^en ^erl^anblungen

mad&te il^m lange 6orgen: nod) am 18. 'SToöember fragte er fid^

angftboll, ob ba^ „^aiferpl^nd^en** tool^l aud^ „tool^lgeftaltet au^

bem C2i fried^en** toerbe? ^ann fal^ er ba§ neue 9letd^ ftd^ bollenben.

3»l^n feierte am 9. Januar, hei feinem fünfsigjdl^rigen S)ienftjubi»

Idum, fein ^önig unb fein geer; er aber toar franf, an ba^ ^au2 ge«

feffelt unb t)on toel^er 6eele. ttber nlle^ ^ugenblid^^drgerni^ l^in»

toeg frdnfte il^n gerabe ba§, toag ben anbeten ba^ i^errlid^fte an

biegen 6iegen toar: ba^ 5>eutfd^e ^^eid) erftel&t; fein alteg "preugen,

ba^ fonferbatiöe, oftbeutfd^e 'ipreu^cn, bie „patriard^alifd^^^fonfers

t)atit)e €>iaat^ibee^\ in ber er gro^ getoorben, toirb 3U (^nbe gelten.

S>ag fd^eint il^m unbermeiblid^, y,eine '5Taturnottoenbig!eif^ bie man
unbefangen l^innel^men, über bie man fo toenig toel^flagen foll, „alg

^ 3<£) fann mir ntd^t öerfagcn, au§ ^ou§ratp (Srtnncrungcn an ^öltt) (0.
249) ba§ 3;örgcnbc ab3ubru(fcn: „Srgrctfcnb toar für i^n dm feiner ^on-
ferensen mit SRoon. 3>tefer ^atU ben einen (So^n im S^elbe üerroren, unb
ber anbere trat il^m 3um erften 92tar toieber unter bie ^ugen, \i>äi)venb

Soirt) 5u "iBer^anbrungen über bte 'intintdrfonbention bei 9loon erfd^i^^^w
toar. HbertDdrtigt öon feiner SRül^rung erl^öb ber ©enerat fid^ ^^^ hreitett
bie %vme au§: ,^ein Heber...' 3>ann aber toinfte er ah: ,3(£) ^ahe ©e»
fd^ofte.' S^orrt) tDonte fid^ 3urüd?3ieben, 9toon aber fc^üttelte nur trodfen ben
5^o^f unb fubr mit feinen ^uöeinanberfe^ungen fort." 93gr. übrigen^ ßorenj,
^aifcr *233ir]5erm unb bie ^egrünbung beg "iReid^eg, (S. 350.
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^r&rcd^t bon 9loon

toenn man jammern toollte über fein eigene^ ßunel^menbeg '^Itex'';

er toeig, eg t[t eine J^i^ci&t aud^ feiner 6iege, aud) feiner *^r6eit —
aber feine '^Belt ift e§ nid^t mel^r unb fann e^ niemals toerben.

„Sd^ fann in einer meiner 'i^ergangenl^eit nid&t entfpred^enben ©e»
ftaltung ber öffentlid^en *33er]^dltniffe ipo^l nod) mitleben, aber nid^t

mitfd5)affen/^

gier ftogen toir an bk (Bvcn$en feinet SIDefeng. *58igmardf trat

in ba^ neue, toeitere S^italter über; er l&at in feinen eigenen (Brunb»

frdften ben preu§ifd^en geimat^boben nie Verleugnet, aber er tourbe

gan3 3um ^eutfd^en. ^ill^elm I. tourbe e3 fd^toerer — id^ l&abe an
anberer Stelle nid^t nur bie Sragif im 2ehen biefer altpreu^ifd^en

6iecer, fonbern aud^ bie ^raft getDÜrbigt, bie in if)rer Sreue gegen

ba^ "^lU lag, unb bie bem ^Iten ba§ ^^rttoirfen innerl^alb beg

Srteuen getod^rleiftete. Snbeffen aud& ^aifer SlBil^etm lebte fid^ im
neuen 'iReid^e ein. '^oon l^at ba^ nid)i mel^r öermod^t. ^r toar faft

fiebsigjäl^rig; er toar franf unb öerftimmt, aber er toar aud^ ein»

feitiger, bei all feinem ^irflid^feitgfinn bod^ poritifd)»gIdubiger,

prin3ipiell«gebunbener alg fein jüngerer Jreunb. Unb eg gefd;al&:

alle ^erl^dltniffe berfd^oben fid^ t)on 1871 ah^ dm stoeite „neue

^ra** brad^ je^t boIIenbS burd^, liberal unb bürgerlid^ — eS toar nid^t

anberg möglid^. ^ie 3tDeite (Betoalt, bie nehm Qeer unb ^reu^en»

tum 9^oon§ £eben§gang begleitet l^atte, biefeg beutfd^e "^Bürgertum,

lebte all i^re ^rdfte nun fiegreid^ au§, ba^ tDirtfd^aftlid^e 2ebzn cnU

faltete fic^ breit, ber 9^eid^gtag \tanb in feinen gtdn3enbften 'ßeiim.

Qxcilid), eg toar 3ugleid& bie (Spod^e ber 6rünber unb il^reg 3u«

fammenbrud^g; unb ber t)ierte (Btanb regte fid^ unb brdngte na(i)y

eine äi?ienbz ^ritif, S)ro]^ungen f03ialer Devolution über3ogen

S>eutfd^Ianb. 9^oon l&atte nid^t mel&r bie Jrifd^e, baS alh^ 3U über«

toinben. „(Blüdflid^, toer je^t nod^ jung, nod^ in neue ^al^nen lenfen

fann ol^ne 6d^mer3en, ol^ne einen 2!eil feiner 'iperfönlid^feit auf»

3ugeben'*; fo l^atte er bereite im '3Hdr3 1848 aufgerufen. "^Itit jener

^[Benbung toar er fertig getoorben — mit ber Oon 1867 unb gar

t>on 1871 fonnte er e§ nid^t mel^r. Sr erfannte bie (Begentoart tool^l

an, er begleitete ^igmardfg mdd^tige§ Slöirfen aud^ toeiter mit ^er»

ftdnbnig, unb mand^mal mit treffenbem unb großartig geprägtem

Sporte, er betonte ^igmardfg Hnentbel^rlid^feit; er toar nid^t ftetg

eint>erftanben mit il^m, aber blieb immer fein Jreunb unb fein

Söerteibiger. Einmal, im ^ebxuax 1873, prallten - bem l^iftorifd^en
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'Koon unb hie neue 'S^it ^^rembl^eit unb SRücftrltt

^etrad^ter ein prädf)tigeg 6d^aufpiet — bie beibcn (Sifernen auf«

einanber, unb bie ^unfen fprül^ten. Sigmare! l^atte 9^oon münb»

lid^ befd^ulbigt, er Icifte feinem angegriffenen 9lufe nid^t bie Qilfe,

bie ber '^vcunb t)on il^m ertoarten fönne, unb eö l&atte l&eftige "^orte

beiberfeitg gegeben; 9loon Derteibigte fid& in einem gel^altenen

^Briefe, bat um fünftige 6d&onung aud^ feiner „Sjplofiöitdf^ ^er»

fennung unb rüd^fid^tSlofe "^el^anblung bulbe er nid^t — bann

reid^ten fid^ beibe bod^ toieber in el^rlid^er unb mdnnlid^er ^er«

föl^nung bk ?^anb, Unb al^ 9loon, franf unb erfd^öpft, ba^ ^Umt

berld&t, ba l^ören toir bk ^tage ^igmarrfg über ben ^erluft. (£r

l^atte t)or 3al^ren bon feiner „t)on ^ugenbl^eimtDel^ getragenen

^teunbfd^aft** für '^oon gefprod^en; er fd^rieb i^m je^t, au^ bitteren

kämpfen l&eraug, ben traurig»fd^önen 'illbfd^iebgbrief: „3m gelben

6i§ungg3immer toerbe id^ bie 2üdfe auf Si^rem 6ofapta^ nid^t aug»

gefüllt finben unb babei bznten: i<^ l^att' einen ^ameraben —".

^enn ^oon ging toirflid^. STlod^ ^aüc er im S>e3ember 1872, 3ur

fonferbatiben ßofung innerer Sd^toierigfeiten im SÖIinifterium, ba2

preu^ifd^e 'SHinifterpräfibium übernommen — e§ fonnte nur eine

*5llugbt^f^ f^in. 3>er 'iparteienfampf, ber ^ulturfampf (in bem er

preu^ifd^ unb ftaatlid^ bad}U unb l^anbelte), bie 2aften beg.'^mteS

toaren ü)m 3ut>iel; im "STobember 1873 trat er enbgültig 3urüdf. (S^

toar fein '^unfd^ feit Salären. „"^Hir ift fel^r abenblid^ 3U 6inne;

bie 6el&nfud^t nad) ^ni)e erfüllt alle Siefen meinet 9er3eng/* fd^rieb

er bereite 1868. 3^^^ rettete er fid^ in bk '^lödrme be§ (QübznS;

bann tourbe fein S)otationggut ^robni^ in ber 2aufi^ ber 6it3 feineg

©reifenalterg. ^ie banthaxe Jreunbfd^aft feinet ^aiferS begleitete

il^n; fie l^atte il^n 3um trafen, 3um GSeneralfelbmarfd^alt erlauben;

fie fprad^ il^n je^t au2 tiefgütigen Briefen an, in bznm ber alte

9errfd)er bem getreueften unb feelenöertoanbteften feiner Berater,

3umal über militdrifd^e 5>inge, ba^ §er3 auSfd^üttete. 6ie taufd^ten

il^re (Befül^Ie aug über bie neue S^it — 9lbon alß ber „alte ^üt)V»

mann, ber, tüenn er aud^ nid^t mel^r fdl&rt, bod^ nod^ gelegentlid^ mit

bem ^ipeitfd^enfnallen fid^ erluftigt". <S>ki^ i)on neuem padfen il^n

bie 6orgen biefer ßeit, obgleid^ „ein alter W.ann tool^t beffer täk^

an feiner 6eete 6eligfeit 3U benfen**. allein bie bemofratifd&e unb

ungläubige "^elt erfd^redft il^n, il&re S^ici&t^öfigfeit, il^re (Bottlofig»

feit, if)re toilbe ^uflel^nung. (£r felber toirb nod& bitterer im Urteil,

nod& ftrenger in feinem ^ebürfniffe nad) ftarfer 3^<^^ ^^^ oben l&er
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%Tbve^t öon <Röon

alg 5ut)or. 80 flagt er SBin^clm I. feine 9Xöte, fo erlebt er 1878, in

tiefem 9er3engjammer, bic "illttentate, er ruft *33igmarcf auf: „l&anbeln

6ie!*' ^r möd^te eg nod) erleben, ba% jener „anbere ^al^nen fud^t**.

(Er l^at ben '^Beginn ber fonferöatiben ^ra nod^ eben fommen feigen.

S>ie Sbeale 9loong, eine gans fefte d^riftli($e Autorität f}at aud^

•^Bigmarrf in bcn mnen Seiten nid^t einfad^ burd^fül^ren fönnen;

tDol^I aber toürbe '^oon bie neue ^etoegung ber ad^t3iger 3al^re

mit il^rem monard^ifd^en, fosialreformerifd^en, sugleid^ auc^ d^riftlid;»

pofitiben Buge freubig mitgemad^t "^ahen. Snbeffen, fein 2eben er«

lofd^. Srtad^ fünf ^lul^ejal^ren fanfen blc '^hmb\d)attcn fd^toerer l&er=

nieber. ^ie "Briefe biefer gal^re, bie ung 3ugänglid^ finb, fpiegetn

gelegentlid^ bie ganse Snnigfeit ber 2iebe 3U bm Seinen, faft immer
bie £ebenbig!ett gefteigerten religiöfen (Ernfteg ab: er lebt bem Sobe
unb bem genfeitg entgegen; ba% bie '^Probleme „biefeg unfereg fröl^«

nerifd^en (Erbenbafein^*' ben alten Ampfer bod^ nic^t logliegen,

fallen tDir; fein le^teg S^rofttDort für fie ift je^t geworben: (Boit fi^t

im 9^egimente. 6ein 6ol^n be3eugt, ba% er aud^ in btefe 3al&re

J&inein mit 3ti>^tfetn, „ober bod& um bie 6 etoi&l^eit beg ©laubeng'*

3U ringen gehabt l^ofbe, bi^ er aud^ ba 3U einem legten, 3ut)erfid^t«

lid^en '5Hbf($Iu§ gefommen fei; bie innere 'Arbeit toav il^m alfo aud^

treu geblieben bi^ an bag ^nbe, (£r ^at bamal^ *58etrad&tungen auf«

ge3eid^net, 3U benen ba^ ^rud^ftüd^ einer 6rabfd^rift gel^ört. (Er

prüft unb beurteilt fein ^efen, er fprid^t öon (Bünben unb Unter»

laffungen, bon 'iRei3barfeit unb gerbigfeit, bon bem ^öfen, ba^ er

nid^t getDoIIt unb bennod) getan, öon (BIdubigfeit unb 5i*^ubig!eit:

ftreng unb aufrid^tig toie ftetg, unb in bieder ^ufrid^tigfeit feiner

ftarfen unb betoegten 6eele toal^rlidf) el^rioürbig.

5m Februar 1879 fud^te er feinen öon ben '^unben beö 3uni
toieber gel&eilten gerrn in Berlin auf. 5>er ^aifer begrüßte il^n

]^er3Hd^, umarmte unb tü%te i^n; balb bana^ loarf eine (Erfältung

ben beinal)e 6ed^gunbfieb3igjd]^rigen auf baS le^te 2aqer, (Er blidte

öon feinem ^ran!en3immer au^ auf bie '^en^tev beS faiferlid^en

^alaig. 5>ie 6einen umgaben il&n; 3ule^t, am 21. J^bruar, 3tDel

S^age öor 9loong Sobe, fam fein ^aifer ober, toie er eS empfanb

unb fagte, fein ^önig 3U il^m. 5>ie SIBittoe l^at gefd^ilbert, toi^

S)Ö3iI]^eIm fid^ auf einen 2el^nftul^I neben bem '^eit nieberlie^, toie

bie ^öpfe ber beiben alten Qerren bid^t 3ufammen toaren unb fie

leife fprad^en, 9^oon immer öon neuem baß eine: ^y^anty ^anty
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©tc legten g^al^rc. ^fd^teb unb ^uggang. '335ag btctbt

mein ^önig.** y^^ann ^tanb ber geliebte Qerr nod^ am *58ett, l&ielt

bie cim Qanbj unb bie anbere mi^ ber '^inbe nel^menb, ftrecfte

er bie ^^"9^^ ^^^ oben: „^ort fe^en ti)ir ung toieber'*, brel^te fi($

langfam um, fal^ nod) einmal ^uvüd unb rief: „(Brüten 6ie bie

alten ^rieggfamerabenl 6ie ^inbcn biete!'* S>ag toar erfd^ütternb.

3m anbevcn 3intmer l^ielt er fid^ ba^ Sud^ bor bie naffen SUugen

unb fd^Iud^3te."

60 fd^Ii(^t=]^eroifd^ unb fo gro§ toar ba^ ^ebetool^I ber beiben

(Breife, bie fo biet miteinanber getan l^atten. 6ie toerben in ber

©efd^id^te untrennbar fein. (Sine jebe (^v^ä^lunq bom 2ehcn ^oonö
mu^ mit biefem "^Ubfd^iebe feinet ^önigg fd^Iie&en.

5d^ loenbe mid& sum Eingänge surüdf.

SRoon toar aW "^atin über ba^ altere, ibeatiftifd^e ©efd^Ied^t

unter feinen 3^itgcnoffen l^inauggegangen. ^l^ ®reig ift er toieber

abgelöft toorben burd^ ein nad^toad^fenbeg, jüngere^; bie flutenbe,

maffenerfüllte ©egentoart ent3og fid& il^m, er blieb l^inter il^r 3urüdf.

^a% and) fie bon feinen Gräften miterfüllt ift, l&at un^ fein 2ebcn

bargetan. §eute nod& ift feine Sintoirfung, biefe (gintoirfung nid^t

nur beg '^lealiSmug, bzm er gebient unb borgefdmpft l^at, unb ber

^eutfd^Ianb nod^ je^t im ioefentlid^en bel^errfd^t, nid^t nur beg

(Btaat^manne^y fonbern 3umal beg ^igenften, ba^ in il^m toar, be§

militärifd^en 'iHItpreu^entumg, bie dintoirfung beg preu&ifd^en

Sntilitdrg bon 1860—1870, gan3 greifbar unter ung; unb fie toirb

toeitertoirfen, aud^ toenn fid^ il^re unmittelbaren 6puren nad^

menfd^lid^er ^rt allmdl&Iid^ mel&r unb mel&r bertoifd^en. STCod^ finb

fie böllig unberloifd^t: bie ^a(^tDeIt toirb in ber ^eubegrünbung

unferer flotte — and) er l^at bereinft il^ren erften 'iUnfdngen mand^

guteg '^ort gerebet! — bergteid^enb unb \>cvhinbenb eimn Jolge»

att aug Will)clm^ I. unb 9^oon§ ^eubcgrünbung unfere^ 2anb^

beeret erblidfen unb fid^erlid^ feftftellen, ba% bie Gräfte bon 1860

um 1900, toenn aud^ mannigfad^ bertoanbelt, bod^ toieber 3utage

getreten finb. ©etoi^, ba^ ^ebengtoer! ^oong ift ben ^eutfc^en in

ba^ SBIut übergegangen. 'Jllnbere (Eintoirfungen finb neben ber fei«

nigen einigergefd^ritten unb tl&r nad^gefolgt; bie einen, bie ^iSmardf

berförpert, fd^toungboller unb bon großartigerer ©enialitdt al^ bie

feine, aber bon bertoanbter ^lid^tung; inbeffen, aud^ entgegengefe^te

379



^lIBrcd^t bon '^oon

f)ahcn fid& lieber geregt. SUu($ ba^ ^cre($tigte ber 9toonfd&cn ^rt

bcbarf ber (Srgänsung; anbergartige Gräfte beg bcutfd^en SIBefenS,

leid^tere, freiere, geiftigere, fünftlerifd^ere finb toieber am SIBerfe,

unb tDir muffen toünfd^en, ba% and) fie fic§ lebenbig in unferem

*iöaterlanbe bel^aupten unb entoicfeln. *5^ud^ biefe aber, fici&erli($,

bürfen fi($ beg "SHanneg freuen, toic er toar unb bleibt: in feiner

ftarfen unb einfad^en "SHonumentalitat toirb er, ber groge ganbler,

au(i) bem fünftlerifd^ fd^auenben ^licfe immer eine ber 3^^^^^^

feines 3^^^^^^^^*^ f^i^» ^^^ \^^^^ fünftige rei3t>oII unb unaugfd)öpfbar,

ioeil er — fo trat er nn^ bor ^ugen — in fid^ felber lebengboll, reid^

unb tief toar, ein ganser "^ann unb ein ganzer "^Heufd^. (Sr toirb

toeitertoirfen, lange über unS l&inauS; toeiterleben aber toirb er in

aller Stil
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* * * *

SBettiner un^ ^o^enjoHem

* *



3u einem SBricftDed^fel aug bem. neunael^ntcn Sa^rl^unbert

^erbft 1911



n ber (Befd^id^tc bcr beutfd[)cn (Ein3clftaaten ift jal&r«

l&unbertelang bie ©efd^id^te be^ beutfd^en 6taatg»

lebend, foipctt cö lebenbig loar, öertaufett; bie

(£in3clftaatett unb il^rc S>t)nafticn ^inb in biefcr

langen (SnttDxcflung 3U feften 3nblt)ibualitdten ge«

tDorben — ebenfo öerfd^ieben« unb eigenartig, tote

eö aud^ bie 3nbit)ibualitdten ber beutfd^en 6tdmme unb ber

beutfd^en Canbfd^aften finb; ba^ 3U beobad^ten, gel^ört 3U bcn

feineren 9lei3en unferer üielgefpaltenen, aber aud^ öielgeftaltigen

beutfd^en (Befd^id^te. ^g ift je^t gerabe ein l^albe^ 3^1&rtaufenb, ba%

im mittleren STtorbbeutfd^Ianb Slöettiner unb 9ö5^n3onern neben«

einanber ftel^en: ber llrf|)rung ber Staaten ift bertoanbt, il&re (Ent«

iDidlung möglid&ft berfd^ieben getoefen. S>ag reid^ere 6ad&fen ift frül^

ein 8taat mc^x ber Kultur, ba^ ärmere "^ranbenburg mel&r ber

SQtad^t getDorben; ung \(^cint t>on frül^ l^er *5Branbenburg ber 3U«

!unftgt)olIere. '^ar e§ aug inneren (Brünben nottoenbig, ba% er ber

größere tourbe? ©eograpl&ifd^e *33orbebingungen l^aben il&m fid&er»

lid^ gel^olfen, über bit toelten Jldd^en ber norbbeutfd^en Tiefebene

l^in ungel^emmt 3U toad&fen; 6ad^fen ftie^, toenn e^ fid^ bel&nen

toollte, im 'heften gegen bie '^erge. 3d) tourbe nid)t toagen 3U be«

l^aupten, ba% biefe '^laturfd^toierigfeiten trgenbtoie unübertDinbUd^

unb eigentlid^ ma^gebenb getoefen todren; l&iftorifd^e, mcnfd^Iid^e,

perfönlid^e Hrfad^en fd^einen mir entfd^eibenber getoefen 3U fein.

S>ie SDÖettiner l^aben burd^ bie 6paltung il^rer 2inie il&re ^raft t>on

'iHnfang an 3er fgittert; fie l^aben im fed^g3e]&nten ^al^rl^unbert eine

SQÖeile lang unter bcn beutfd^en Jii^f^^^f^^^t^^ überl^aupt bie Jül^»

rung gel&abt unb unt)erge^lid^e Sage gefeiten: aber bie (Spaltung

Idl^mte fie, unb nad^ SHlori^en^ 2!obe erlal&mte aud^ i^re perfön»

tid^e ^raft, ein poIitifd^«perfönIid^er ^iebergang heqann, ber eigent«

Itd^ niemals ioieber gutgemad)t tDorben ift. "^Hit ben 9o]&en3onern,

bie im ^^eformationgjal^rl^unbert an l^iftorifd^er unb perfönlid^er *53e»

beutung l^inter il^nen 3urüdfftauben, rangen fie im ftillen um baS

llbergetüid^t: ber entfd^eibenbe 2anb3UtDad^g, ^agbeburg, fiel aber

tl^rem mdrüfd^en ^^ebenbul^ler 3U. *33on 1600 an berfanfen bie 'Wbex»

tiner in ein unbetoegteg, toenig probuftibeg ^afein; fie l^atten bie

^ül^rerfd^aft beg beutfd&en ^roteftanti^mug geerbt, fie mußten fie

nid^t 3u enttoideln; feit 1640 loud^g il^nen ber 9Xad^bar, ber (Bro^e

^urfürft, perfönlid^, politifd^, fonfeffionell, territorial über ben ^opf.

^od^ einmal l^at einer Oon il^nen bie ^SXebenbu^lerfd^aft frdftig, mit
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^cttiner unb ^of)en$oUcvn

einem S^Q^ W^ ^^n ©enialitdt, aufgenommen: ^uguft ber 6tarfe

gewann bie polnifd^e ^öntgSfrone, fein (£i&rgei3 ging loeit über bzn

bcut\ä)cn ^orboften bal&in. ^it ber bauerl^aften Energie ber Qol^en«

3olIern nal^m eg aber aud& biefe politifd^ ftärffte (Entfaltung '^etting

nid^t auf; angefid^tg beg SHIilitdr« unb 'Seamtenftaate^ ber großen

preugifd^en dürften lebte fid^ bag ^urfad^en beg ad^tsel^nten Sa^r»

f}unbcvt^ üppig nnb geiftboll au^, eine ber geimftätten ber beutfc^en

fünftlerifd^en unb literarifd^en '^Bilbung, gans anberg al^ ba^

'ipreu&en g^iebrid^ Slöill^elmg I. nnb Jriebrid^g II.: aber an '^ad)ty

an 6pannfraft toar eg 'wzii 3urüdfgeblieben, bie Qü'i)vcY\<i)a\t beg

'iproteftantiSmug l^atte eg Idngft abgegeben, bcn 'fortritt in eine

grofee politifd^e 3u!unft überlief eg ben 'Slad^barn. ^ie SIBettiner

fud^ten, fatl^olifd^ toie fie getoorben toaren, beim Qaufe gab^burg

S>edfung gegen bm überlDud^ernben ^i&rgei3, ber bon 'Berlin ^^r

bereite aud) gegen bm S>onauftaat anging. 6ie blieben (Blieber beg

alten S>eutfd^Ianbg, beg ^eid^eö; ^reu&en toud^g au§ bem SReic^e

l^inaug, in eine europdifd^e S22tad^tfteIIung l^inein. ^a§ J^icbrid^

^uguft gegen bzn erbrüdenben 'iRibalen an ber (Bzite ber ^aria

S{)erefia fod^t, toar natürlid^ genug; natürlid^ aud^ ba^ ftar!e (5e«

füf)l beg 6egenfa^eg, ba^ bk 'ißreu^cn erfüllte: 6ad^fen toar il^nen

3u nal&c, um anber^ bznn alg 3uDerldffig fügfamer ^vznnb t>on

"ipreufeen gebulbet toerben 3U tonnen; folange e^ ber nid^t toar, toar

eg ber Qcinby bzn man [id) mül^en mu^te, 3U t>er!leinern unb, \Dznn

eg fein mu^te, 3U t)erfc^lingen. ^xizbvid) ber ©rofee bel^auptete fid&;

in feinen fonferöatiben 6pdt3eiten getoann er, auf bem ^oben ber

^eid^gpolitü, aud^ 6ad&fen bereite 3um Bunbeggenoffcn: ein

5^enfc^enalter l)inburd& gingen bie beiben Gegner beg 6ieben»

jdl&rigen ^riegeg freunblid^ miteinanber. ^ncbrid^ ^uguft ber (Bc»

redete, ber le^te ^urfürft unb erfte S^önig öon 6ad^fen, ftrebte nid^t

3u erobern. (Er prägte bzn (^^avattzv feinet gaufeg, toiz er \id) feit

langem burd^gebilbet unb bie fad^Ud^e (Enttoidflung mitbeftimmt

l^atte, enbgültig aug: ^orreft^eit unb 6elbftbefd;rdnfung be«

3eid^neten i^n. ^ein rüdfid^tglog auSgreifenber (£l^rgei3; aud^ mag

er an <^^VQzi^ befafe, betdtigte fid^ Dorfid^tig, red^tlid^, aber fc^toung-

log; in bzn Cdnberaufteilungen um bzn gal^rl^unberttoed^fel blieb

6ad^fen benn aud^ t)on neuem toeit l^inter '^^reufeen 3urüd. W.an

tDollte l)ier nur ba^ Erlaubte, man tDollte nid^tg fein alg ein bcutfd)er

Snittelftaat auf bem Boben bz^ 3>eutfd^en 'iReidieg. ^a^ toar bag
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3)ic bcibcit (Staaten unb Mc bdbcn 3)^naft{cn big 1815

(Ergebnis ber fäd^fifd)cn ©efd^id^te eineg ^icrteljal^rtaufenbg, t)on

1550 ab, bag (£rgebni§ aud) für baö Slöefen, für bu politifd^e '5öelt=»

anfd^auung be^ albertintfd^en gaufeg; ei^rentDcrt aber nld^t leben»

fd^affenb; e^ ü)ar in allem 3U bem 6($i(ffat, bem Slöefen, bcn (Er«

folgen ber gol&ensodern ba^ ®egenftücf. 3)er 'Wirbel ber napoleo»

nifd^en Kampfe ri^ bann 3tt)ar aud^ ben ^önig ^riebrid^ "iUuguft mit

\id) fort unb sule^t in bm 6tur3 beg SmperatorS l^inein: 1815 öer«

tor ber getreue 'iöerbünbete beg öefd^Iagenen bk Qdifte feinet

£anbeg an 'ißreu^en, unb 'ißreugen ptte hzinal) ba^ (Ban^c Der»

fd^Iucft. ^x(^tö begreiftid^er, alg ba^ ©efül^I be§ ©egenfa^eg, alg

bie 5^inbfelig!ett beg 5>regbner gofeg unb feinet '33oI!eg gegen ben

gefe^Iofen, burd^ feine 6tdrfe unb 2ebenbig!eit emporgetragenen 'iRi»

t>akn. S>er alte '^rose^ toar big bal^in immer loeiter öorgefd^ritten:

ber eine immer größer, ber anbere immer fleiner getoorben; fein ^a«

fein felber fd^ien aud^ für bie 3u!unft burd^ biefe "^Tad^barfd^aft be»

brol^t. Erinnerungen unb (Sigentümlid^feiten jeber ^rt rüdften bie

beiben (Benoffen fd^roff gegeneinanber; toie fel^r bie ^t)naftie bcn

beutfd^en 6onberftaat barftetlte, il^n geformt l^atte unb trug, ti)ie fel^r

er fid^ um fie friftallifierte unb chzn ein unb bdgfelbe '^[Befen fie heibc

burd^brang, 2anb unb (Btaai einerfeitg, ba^ Qerrfd^erl^aug anberer»

feitg — bafür ift biefeg ^aav norbbeutfd^er Staaten ein flaffifd^eg

^eifpiel.

*5ilber nun umfd^Iog bie hdben ^cinbe ber ^eutfd^e ^unb t>on

1815; er beätc fie aud^ gegeneinanber; unb auf bie Xlnrul^e unb

bie grensenlofen "intöglid^feiten beg großen 9^et>otutiong= unb ^riegg=

Seitalterg folgte bie 6tiIIe ber ^a^x^el)nte ber SReftauration. Itnb in

biefen ^al^rsel^nten reid^ten fid^, über jeben 9li§ ber SJJergangenl^eit

l^intoeg, aug ben heiben gegnerifd^en gdufern jugenblid^e dürften«

fol^ne freunbfd^aftlid^ bie Qänbe, 5)er preu^ifd^e ^ronprins unb ber

fünftige ^l^ronfolger 6ad^feng, bie 'ißrinsen Jriebrid^ Slöill^elm unb

3ol&ann traten einanber l^erslid^ nal^e: bie neuen ^erl&ältniffe ber

fonferbatiöen Gtaatentoelt, ber fie \a beibe angel^örten, crmöglid^ten

ba^y unb (Bleid^l&eit ber "^öirbung unb ber 'ilBeltanfid^t bertoirflid^te

eg. 6ie ftanben heibe auf bem ©runbe be^ ^eutfd^en ^unbeg, auf

beutfd^em (Brunbe, ben fie heibe mit d^arafteriftifd^er 'JUugprdgung

ben „teutfd^en'^ nannten; fie toaren heibe S^ölinge ber großen

©eiftegepod^e, bie ehen auf il&rer Qöl^e angelangt toar unb fid^ in

5üIIe unb ^lul^e auglebte; fie toaren beibe (Blaubige ber ^ationali«
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^ctttncr unb ^o'^cn^olUrn

tat im fonferöatiben (BinnCj ber religtöfen unb ^olitifd^en 'iRontantif.

5>ic beiben 6taaten bebrol&ten etnanber in biefen ^ul^eseiten nid^t.

Sl^re Überlieferung ging freilid^ töeiter. 3n 3ol^ann loar bie beg

toettinifd^en 6taatglebeng: er toar gebilbet, fonferöatib, bunbeStreu,

gutbeutfd^, forreft, loie ba§ befte SIBettinertum; toietoeit in ^riebrid^

Slöill^elm bie l^ärtere preu&ifd^e liberHeferung \iä) mit ben Sbealen

ber füllen Sage bon 1820 ftie&, toerben ü)ir nod^ 3u fragen l&aben.

^ber er toar basu geboren, fid^ mit 'ißrins Sol^ann su berfte^en.

6ie tDurben g^eunbe auf Ceben^seit.

griebrid^ Slöill^elm unb Sol&ann toaren feit 1823 6d^tDdger: fie

flauen 3ö>iIling^fd&tDeftern gel^eiratet, stoei t>on bm fünf Söd^tern

beg ^önigg W,ai 3ofef t)on ^aiern, öon bcmn bie brüte, alg

©emal^lin beg Srsl^ersogg ^rans, 3ur "^Hutter ^aifer Qvan^ 3ofef§

geworben, bie öierte fpdter Königin t)on 6ad^fen getoorben ift. SIBir

toiffen öon '^rins unb ^önig Sol^ann feit längerer 3^^^ siemlid^

t)iel: ba^ fdd^fifd^e ^öniggl^aug l^at einer befreunbeten ©efd^id^t«

fd^reibung frül^ allerl^anb toid^tigeg unb intime^ '2Haterial aug«

geliefert, unb fäd^fifd^e 6taatgmdnner ^ahm toid^tige S)en!tDÜrbig«

tdtm l&interlaffen. ^ud^ t)on bertraulid^en fd^rijtlid^en 2eben^''

du^erungen Jriebrid^ '^il^elmg IV. unb feiner nal&eftcl^enben

^reunbe befi^en toir bereite eine 'ültenge, unb mand^eg ^ebeutjame

unb Siefperfönlid;e aug ber Jeber feinet SBruberö SBtl^elmg I. 3n

biefem gerbfte aber l^at '^rins 3o]&ann ©eorg öon 6ad^fen biefen

*iReid^tum burd^ eine unenblid^ banfengtoerte ^dbz t)ermel^rt: er l&at,

t)on Qubert (Ermifd^ fad^lid^ unterftü^t, bm „"^rieftoed^fel stoifi^en

^önig gol^ann Don 6ad^fen unb ben Königen Qxkbvid) Slöill^elm IV.

unb "^il^elm I. bon 'ipreu&en'' in einem öornel^men *33anbe öon 500

(Bdim^ in muftergültiger ^orm, l)erauSgegeben unb bamit eine

5ülle neuer, fad^lid^^allgemeiner unb ßumal perfönlid^nntimer

^enntnig erfd^loffen, bie, in ber SRüd^altlofigfeit il^reg Snl^alteg,

ber völlig 3toanglofen 2eid^tig!eit unb Hnmittelbarfett i^reg Soneg,

bcn ung hdannkn 6toff auf ba^ ioertbollfte ergdnst, il^n in mand^em

übertrifft, in allem farbig belebt. S)er ^leis biefeg ^rieföerfel^rg, ber

bcn £efer burd^ 48 Saläre ^inburd^leitet, ber mit "iBilletten stDifd^en

'iprins SIDil^elm unb 'iprins Sol^ann 1825 beginnt, bann Jriebrid^

'ilöill&elm unb gol^ann in breifeigjdl^riger bertraulid^fter ^ugfprad^e
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3etgt (1827 big 1857), sute^t ^il^dm I. unb feinen fdd^fifd^en

5reunb in ernfter "^Hu^einanberfe^ung unb toarmer Jreunbfd^aft,

bi^ an gol^anng Sob (1873), ift bielfeittg unb grog. 5>tefer 'iiluffa^

l^egt bcn '^unfd^, bk allgemeine 'iBebeutung biefeg fürftlid^en ^uS»

taufd^eg im 9^a^men beg '^erl^dltniffeg, ba^ tpir big 1820 berfolgt

l^aben, beg *53erl^dltniffeg stDifd^en SIBettin unb gol^ensoltern, im

9lal^men ber beutfd^en (Befamtenttoidflung befonberg J^erau^su«

arbeiten. 5)enn alle bie fd^illernben ^anblunqcn sartefter perjön«

lid^er ^esiel^ungen, bk ber 2efer biefer 348 Briefe miterlebt, ftel^en

im B^y^^^^^'&ö^Ö^ ^itt^^ entfd)eibung§t>oll großen S^^^Ö^f^^^'^^^

alte 6tufen unferer (Einigungggefd^id&te, alte 6tufen beS beutfd^en

ftaatlid^en 'Verbeug in einem gewaltigen ^albjal^rl^unbert treten in

toarmen Qaxhcn l^eröor, unb eg loaren ja eben bk ßzikn, bk btn

alten ^iberftreit ber hcibcn gdufer no($ einmal, hi^ 3ur legten

^rife, fteigerten unb il^n fd^lie^lid^ gan3 löften.

3undd^ft 3tt)ar l^at ni^t biefer allgemeine Mang bk gerrfd^aft.

^in paar "^Briefe '^rin3 '^ill^elmg gelten t)oran: nü($tern, gefd^dft»

lid^; bann fpringt J^^iebrid^ SIBill^elm l^inein, unb alleg 6ad^lic^-

'^olitifd^e, Qiftorifd^^^llgemeine fd;eint öon bem ^ellenfd^aume

einer l^öd^ft ])erfönli($en '5perfönlid)!eit toeggefd^tDemmt, beren

^u^erungen bal^inftrömen ti)ie o^ne Siegel, fraug, pridelnb, tr>ill!ür«

lid^. 6o ift gleid^ ber erfte feiner Briefe, ber erfte nad) bem S)urd^«

brud^e ber g^reunbfd^aft: t)oller 9er3lidP(feit unb 3^i^tlid^!eit, Voller

(2d&er3e unb perfönlid^er ^nfpielungen, ein toenig 'iperfonalpoliti!,

ein toenig Literatur, allerl^anb 6|)ielerei; gol^ann ift bem 6d^tDager

fd^on 3um ^yi^ianmttino'' ^oria getoorben, er felber unterfd^reibt

fid^ nod^ alg ^^^iebrid} '^il^elm, Monprin3 i)on 'ipreugen. '^Balb

toirb er, feinem ^ugfel^en gemdg „^idi'*, ber anbere „§anft)'^; ober

er tau\t il&n um unb rebet bcn fdd^fifd^en ^vcunb^ bcn ^anteforfd^er,

nad^ bem S>anteftein in 5loren3, alg feinen cariffimo 6affo bi ^ante

an, ober alg ©ioöanni begli 'iHlberti, aber aud^ al§ ^cannot, \a alS

Sol&n "^ull; jener folgt feinen Sprüngen gefdllig nad^, ij^re gan3e

Umgebung erfd^eint in '^TamenSberbrel^ungen. ^m f($limmften

fpielt ber ^ronprin3 fid^ felber mit; er malt feine Initialen in ein

großes 5) l^incin unb fe^t „ift)'' bd^inkr; er 3eid^net, na(i) bem

6pi^namen, ben er 3ul^aufe trug, einen "^utt al§ Hnterfd^rift l^in.

(£r toirb, in frül^en ober ^päku^^aaen, nid)t mübe, feine S[Bol)lbeleibt»

l^eit 3u öerfpotten, fid^ in geiftreid)er 6fi33e — fo breit toie l^od^ —
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'^[Qütimv unb ^o^cn^ollcvn

btlbltd^ 3U fariüeren, er nennt fi($ 1828 bcn „bidfen, närrifd^en

^xeunb au§ ^öln an ber 6pree'*, 1833 ,y^dnen miferablen, bidfen,

fetnenbaud^immetnid^töerlierentDoIIenben ^reunb**. ^r fd^ilt feinen

eiqzncn "^rief : „^eld^ ein ersbummer ^rief! 'g ift ein 6!anba[, über

eine SIBod^e ift ber ^rief alt — nod) fo jung unb fd^on fo buntmt'*;

er fd^ilt fo mand^egmal, luftiger ober ernfter, fid^ felbft. Hnb er fdl^rt

in feinen 6d^reiben uml^er ti)ie ein '^eucxhxanb; alle 6prad^en

muffen l^erl^alten unb werben gemengt, basu bie 5>iale!te, ber fdd^«

fifd^e unb ber berlinifd^e — übrigeng finb bie Gd^todger toeber in ber

beutfd^en nod^ in bm au^länbi^d)en 6prad^en befonberg !orre!t.

^ei Jriebrid^ ^ill^elm fprül^t eg öon 6ar!agmen unb einfad^em

HI!; man erftaunt immer toieber über feine ^ä^igfcity 'illtenfd^en

unb S)inge mit barodfen "Beübungen su übergießen, '^nä) ber

berlinifd^efte TOorttDi^ fe^It feinegtoegg: „(2Iife l^at'g Mte lieber;

fel^r leii^t; aber ^o^taufenb, ^ob bamt toag l&ilft ba^T' SRod&

ber SSjdl^rige ^önig öerbrel^te 3ii^unft in ^u^^S^n\t, bielleid^t fo«

gar, tro^ feinet bogmatifd^en 9lefpe!teg bor bem beutfd^en "^Bunbe,

mit einem 6eitenblid^ auf beffen l&ol^e ^Regierungen; ba^ er aber,

nod^ ein Sal&r fpdter, mitten in einer ernften ^u^einanberfeljung

aug „paftiert^* ba^ ^oppeltoort „padf=tt)ierf mad^te, gefd^al^ lebig»

lid^, toeil ber "^i^ il^n nid^t rul^en ließ. g^Ö^ttn t>on 6ad^fen toar

offenbar eine langfamere, fd^Iid&tere unb nü^ternere ^atur; er ließ

fid^ mitreißen, unb fo mad^t er ^orttoi^e toie Jriebrid^ '^ill^elm unb

fd^erst er in beffen f))ringenbem Sone — nid^t immer ol&ne einige

•Sltül^e, bie man fpürt. (Einmal ruft er fid^ felber 3ur Orbnung: „5>er

Sntenfd^ fann nid)t alle Sage toi^ig fein.** 6einer ©emal^Iin legt ftd&

ber ^Berliner 6d^toager mit immer neuen gulbigungen 3U ^üßen,

aber aud^ bie^ in feiner ^vt: er „reidPit ber göttlid^en ^umelle bie

'ilBange 5um Satfd^eln, toie ein ^afabu, mit (Erlaubnig 3U fagen'*

(1828); 1833 l&aben bie 'fangen fd^on (Eigennamen bekommen:

„6d^ön sntoferl !üff* id^ bie fleinen Qänbe unb l^alte ©ommt) unb

S)ummt) 3um Sdtfd^eln l&in.** "^em biefe 6d^er3e ettoag biel 3U

toerben brol&en (Jriebrid^ '^ill^elm toürbe il^m mit guter £aune —
6eite 161 — entgegenrufen: „©ebulb! ^ebulb übertpinbet ©aucr»

frautr*), ber toirb bebenfen, ba% ein fo l^öd^ftperfönlid^er ^uötaufd^

3tr)angrofer "iäußerungen 3ti)ifd&en STlal^eftel^enben in feiner 5^rbung

tDol^I immer einen gaud^ annel^men toirb, ben ber S>ritte nid^t t>ölltg

toerftel&t, unb er toirb gut tun, fid& 3u freuen, ba% man il&n l^ier fo
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^crfönüd^ßr ^on unb gcmctnfamc ^ir5ung

in ba^ HngetDoritefte l^incinfci^auen läfet. Unb natürlid^, f)inter bm
leidsten unb tDunbcrltd^en '^ovmm ftanben aud^ fcl^r anbete 3)inge,

nid^t nur, auf hüben 6eiten, toal^rc £iebengtDÜrbig!eit unb Qev^en^-

tDdrme unb ein reineg, reid^es ^^amtliengefül^I, bag ben 2e\enben

ertDdrmt unb geiDtnnt; man griff iDciter unb l^öl^er: ba fielen

d^ara!teriftifd)e "^oxte über ben gemeinfamen 6c^tDager ^önig

2ubtDig I. t>on ^aiern, beffen geiftreid^e unb barod^e 6onberbarfeiten

^rtebrid^ ^ill^elm (1829) mit kongenialerem '^Bol^ItDoIIen begriff

al2 bev forreftere 3ol^ann; d^arafteriftifd^e ^orte aud^ über ben

Sob eine^ 'ipapfteg, toobei ber fatl^olifd^e 6ad^fe an '^ärme be§

*3Hitgefül^lg tDeit l^inter bem proteftantifd^en 'ipreu^en surüdfbüeb.

Unb natürlid^: bie qan^e (Bemeinfamfeit ber '33ilbung, bie bie beiben

Dereinigte, ]tanb bal^inter, bie '^omantü, t)on bev id) ^pxa(^. 6eit

1821 befd^dftigte fid& ^rins Sodann mit '^ante, feit 1827 hebad)te

er bie ^eröffentlid^ung feiner llberfe^ungen; l^ierin traf er fid^ rt^t

^riebrid^ ^^iü^elm gans, unb erft bie tiefe (Bemeinfd^aft ber (Be-

Innungen lie% bie fo berfd^iebenen Temperamente ber stoei

6d^tDdger fo gan3 ineinanberflie^en. 'iUud^ ber ^ronprin3 toar

^antefenner; er begleitet bie (Stubien beS anbeten mit betounbernber

2iehe; unb toenn gol^ann an btei 6teIIen ba^ ftdrffte (Betotd^t barauf

legt, ba% et bie 'iBerbeutfd^ung beg Snferno „genau, Sag für Sag
unb 6tunbe für €)tunbey 530 3al^re na<^ ^ante^ *^ugtritt au^ ber

§ölle'* 3u (Enbe gebrad^t Ijahey ba% et baß 'iparabieg gerabe am Sage
6t. '^Bernl&arbg, ber ^anteß ^ül)tet bort toar, angefangen unb bann

toieber heenbei l^abe, fo fprid^t auß biedern "^Hittelbinge 3li)ifd;en

2Ht)fti! unb <Bpiei bod) eine tiefere (Empfinbunggberloanbtfd^aft mit

^riebrid^ "^ill^elm, alg man tool^I fonft gelegentlid^ meinen möd^te.

Unb in Son unb ^n'^alt fommt biefe beuttid^ 3utage, too er ben

^ronprin3en einmal (1829) fd^ersenb ,fiei allen ©öttern öried&en«

Ianb§ unb (Bfanbina'oienßy bei ^ante unb (Boetl^e, hei ^eatrice unb
2aura, hei unferem gag für bie ^ü^Iid^mad^er, hei allen hlauen

•pflaumen ^reSbeng'* (bie einen §auptgefd^en!garti!el gol^anng

bilbeten) um eine bringenbe STtad^rid^t hütet '^an mu§ biefe

Stimmung mit il^rem S)ufte unb il)ten llberrafd^ungen tennen, um
??riebrid^ ^tll^elm unb feine '^elt 3u begreifen. W.an fotgt ben

beiben gern nad^ Stalten, baß fie 1828 gemeinfam he\u(i)ten; öiele

Saläre lang üingt ber (Entl^ufiagmug für baß 2anby feine Sd&ön^ett,

bie Genien feinet '^ergangenl^eit, unb flingt bie fel^nfüd^tige
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'^Bctttner unb ^of)cn^olUvn

Erinnerung an bcn gemeinfamen C$enu& bei beiben loieber: bei

^riebrid^ "^ill^elm nod^ 1838 in einem fc^tDungöoIIen (Srguffe öcll

fuperlatit)ifd)er ^nreben an feinen 6affo bi '^antc 6af)iffimo, öoller

Sräume t>on S>ante unb 'iKaöenna, t>oIIer Quibigung für biz etoige

etabt

3>iefeg ^erfonlid^e — e^ burd^bringt biz gan^e ^ette il^rer "Briefe

— toirb tr>ül&I bag "2Herfü)ürbigfte bleiben, ba^ bic *^eröffentlid^ung

bietet; eg öffnet bie feinften "^lidc in ba^ 6efü^l ber 3^^* ^^b bie

8eele ber hcibcn Männer. ^Xur langfam l^at fid^ iF)r SBerl^dltni^ aug

biefen ©efilben be^ (Beifteg in bie SIBirflid^feit ber ftaatlid^en

iUufgaben l^inüberenttpidfelt; obgleid^ fie aud^ in ber ftaatlid^en ©e=

finnung, eben al^ 6d^üler "oon 9leftauration unb 'iRomanti!, cin-

anber immer nal&e ftanben unb beibe stetig an ftaatlid^er "^Irbeit

befd^dftigt iDaren — mit nüd^ternerem ©efc^äftSeifer iDol^I ^ol^ann,

aber aud^ ^^^iebrid^ 'ilöill^elm t)on jel^er mit gefd^dftlid^em '^ev^

ftänbniffe.

SBon 1830 an traten biefe (BegenU)artgfragen öor. (E^ ift fo Diel

abfid^tlid^e 6elbftironie in ^riebrid^ ^il^elmS *33riefen: ber ^^oman»

tifer unb ber 'berliner ipetteiferten baxin. S35ir empfinben biefe

Sronie — biegmal eine fel^r ungewollte ! — ftdr!er unb blutiger bei

bem erften "^Hale, too ber ^rönprins $u feinem Jreunbe mit ftrafen»

bem (grnfte fprad^. ^ie 3i^Iiret)olution l&atte il^re '^irfungen aud^

nad^ 6ac^fen l^inüber erftredft; ber 'ißreu^e fanb, ba% bie fdd^fifd^e

^Regierung ber 9let)olution 3U nad^giebig entgegentrat, '^rins

3o]^ann tpurbe — benn ber alte ^önig '^nton berief ben Sl&ronfolger

Jnebrid^ 'iUuguft 3um 'iPrin5en«'2Hitregenten unb überlief biefem

diteften trüber ^ol^anng bereite bie J^^l^^ung — bamalg 3U einer

^rt t)on fdd^fifd^em ^ronprin3en; bie 3tDei ©d^lDdger ftanben t)on

nun an et)x>a auf gleid^en (Rhenen. 3^riebrid^ TOill^elm rül^mt „bie

eble ^rt'*, tr>ie ^riebrid^ "^uguft „fid^ nel^me'': „3d^ befenne fret),

ba% i&i mir nid^t genug '^eigl^eit unb J^ffung 3utraue, eine dl&nlid^e

6teIIung nid^t bIo§ fo toie er, fonbern überl&aupt, ol^ne ©l^re unb

9leputa3ion 3U Verlieren, aug3ufüllen.** Sro^em brdngte er bic

6ad^fen 3ur rüdffid^tglofen, militdrifd[)en Jeftigfeit. 5)er 2efer bcnft

in boppelt be3ie]^unggt)oIIem 6inne an ben TOeberbrud^ beffcn, ber

biefe '^Borte fd^rieb, gegenüber bem berliner "JHufftanbe t>on 18-18.

3ol&ann toar £egitimift toie er, fie berftanben einanber aud^ in biefen

betoegten 3aF)ren; aber er üerteibigte feine 9legierung unb ba§ ^la%y
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3>fc '=Ponttf hi§ 1848

ba^ man cinl^alten muffe; er toar boä) offenbar ber praftifd^ @e«

fd^meibtgere unter il&nen. 3^r ^^BrieftDed^fel loar bamalö intereffant

genug; perfonüd^ am hc^di^ncnb\tcn ftnb l&efttge *^ugbrü($e grieb»

rid^ SIBill^eimg über bie ^leöolution, ba^ a))ofaIt)pttf($e Hngel^euer,

unb ift ber jäl&e 6prung, mit bem er au2 bem 'ißatl^og btefer ^n»
üage |)lö^n(^ in „abfül^Ienbe'' sn5orttr>i^e l^inüberfpringt; nod^ be«

Seid^nenber t)ielleici^t bic Sotenflage beg preu^ifd^en Sl&ronfolgerg

um ^aifer '^van^ t>on öfterreid^ 1835, „bem lieben l^errlid^en

franst'*, beffen '3Tad^foIger '^crbinanb er, obtool^l er iDufete, ba% er

fd^toad^finnig fei, aug ber 5^^^^^^ feinet teutfd^en '^atriotigmug l&er»

aug bk erneuerte römifd^e ^aiferfrone tDÜnfd^te. ^y^abnxd) todre

auf etoige Sdizn ber '^räfibent beg teutfd^en "^Bunbeg ber uxi''

beftritten l&öd^fte gerr ber (El^riftenl&eit/' ^a^ toar gan3 g^rtebrid^'

STÖil^elm IV.!

1840 tourbe er ^önig. S)ag SDerl^dltnig 5U feinem fdd^fifd^en

^xcunbc blieb baDon unberül^rt; ber Son l^at iDol^t an Sugenblid^feit

t)erIoren, eg fommen S^^^^i ^^ ^^i^ ^rnft 3u überwiegen fd^eint:

aber 3umal g^riebrid^ '^ill^elm hnft bod^ immer toieber in bie alten

^orm 3urü(i; fie toaren il^m an3U natürlid^. Smmer toieber ber

alte 6d)er3; in gol^anng entfetten Suxu\ na<i) bem Sfd^ed^fd^en

'Attentate bringt bod^ bk ^omi! beg (BcbanUn^ ein, yyba% man ^id^,

S)idfi, ä bout portant gefel^It l&at'', unb er erl^dlt bie ^nttDort: „'5Be«

rul^ige S>id^, l^olber ^xeunb ~ ,^idt)' ift nid^t gefel^It tDorben."

daneben ftel^en "Briefe boll 3^^^^^^^^^^ w^^ 3^^^^^it; ^'^^^ ^^<i

politifd^e 9^atfd^ldge Sol^anng, in benen bie 6orge öor ber Hn»
bered^enbarfeit beg geiftreid^en g^reunbe^ burd^bMt; unb gelegent»

lid^ toirb bie alte ©efinnunggfreunbfd^aft praftifd^ toirffam. ^ie

beiben fdd^fifd^en "trüber ixeihen ben ^reugen red^t 3dl&e 3U Säten

gegen bie beutfd&^fatl^olifd^e Oppcfitiongbetoegung unb finben il&n

geneigt. 3a, 3ö^ann benu^t feine ))erfönlid^e "iöerbinbung, um auf

bie preu^ifd^e Sifenba^npoliti! 3u brüden: er bittet (1843 unb toieber

1854 unb 1856) ben ^önig bon ^reugen, ben "^au neuer 2inien,

bie ©ad^fen umgel^en unb fd^dbigen toürben, 3U berl&inbern. "^ie

l)at ^riebrid^ SIBilbelm fid^ ba3u geftellt? ^r berbat fid^ bie perfön*

lid^e (ginrebe feinegtoegS, bie feine ^unbeSfreunblid&feit, feine

^illigfeit aufrief; er 3eigte für beibeg fein bolleg Söerftdnbnig. ßr
tDolIte 6ad^fen nid^t toel^e tun; aber feine ^eprben toaren (1854)

entgegengefe^ten €>inne^; ba vertagte er bie (3aä)e, Snbeffen toieg
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*333cttincr unb ^ö^^i^So^^^rn

er bod) bm fd($ftfd^en greunb auf äl^nlid^e Magen l&in, bk ^vcu^m
gegen 6ad^fen fjahe; er regte ^ompenfattongöerl^anblungen an.

SJ[Benn id^ re($t berftel&e, fo fann man Jriebrid^ "^ill^elm l^ier nid)i

Dortoerfen, ba% er \einm perfönlid^en Bestellungen irgenbein Snter«

effe feinet GtaateS geopfert l^abe.

Unb l^ler liegt ja ein gaupttoert biefer 'Briefe. W.an fragt fie

nad) bem (Einfluffe biefer BertDanbtfd^aften unb ^reunbfd^aften auf

bk 9legierung beg eigenen (Btaat^, ^ie beutf($en S)t)naftien finb

miteinanber — unb barüber l^inauS mit bcn europdifd^en — fo

Dielfad^ t>erf($tDägert; l^ier greift man eg überall unb nal^e mit

^änbm. SÖ3ie gro§ ift biefer Bertoanbtenfreig, toon *2Hünd&en nad&

S>regben, Berlin, "^kn l^inüber! ^od^ na(i) Olmü^ l^eifet ^aifer

5ran3 Sofef bcm 6ad^fen „unfer lieber ^effe'*, bem ^reugen „unfer

prdd^tiger franst)'*, "^iebiel (Bemeinfamfeit ber perfönlid^ften @e*

fül^Ie ioar bamit gegeben; in unferm ^alle !am bie ber IXber«

Beugungen ba3U. (£g ift öielfad^ bel^auptet toorben, ba% biefe Ber«

binbungen tief in ba^ ^efled^t ber beutfd^en 6taatgpoIiti! l^inein-

gegriffen l^aben, unb ba^ ber perfönlid^e Berfel^r ber dürften für

bie (Ereigniffe unb il&r Berftdnbnig unenblid^ biel au^mad^e. ^ie«

manb toirb ba^ gans beftreiten ioollen. ^tefe Banbe umfd^Ioffen bie

lebenbigen "^Heufd^en, natürlid^, unb alg lebenbige 'Men\ä)en l^aben

unfere J^rften auf il^r 'iRegiment (Einfluß geübt. 5n rul^igen 3^iten

toirb bk^ alteg Oermutlid) befonberg toirffam getoefen fein; niemanb

im beutfd^en Jürftenftanbe fonnte perfönlid^en W^äd^kn biefer legi*

timiftifd^en 'JHrt geneigter fein al^ ^riebrid^ Slöill^elm IV. 3n ber

(Sifenbal^nfrage fallen toir il^n benno^^ nid)t eigentlid^ loeid^en; unb

toenn bie unmittelbar großen g^ragen geftellt toürben, toie toürben

fid^ bann (Btaat unb gerrfd^er, fad^lid^e Überlieferung unb perfön«

lid^e Neigung miteinanber berftdnbigen? TOir lenfen su ben '^ro«

blemen 3urüdf, bie ber Eingang biefeg ^uffa^eg befprad^. Big 18^8

toaren SXBettin unb gol^ensollern in gerieben; toie, toenn bie alten

©egenfd^e fid^ erneuerten?

S)ag 9leOolutiongja]&r 1848 !am unb brad^te bk 'ißrobe. 3m
Snnern, ba^ ift befannt, tourbe J^iebrid^ S25ill^elm sundd^ft ge«

fd^lagen unb rid^tete fid^ langfam toieber auf. ^it toeld^en (£r»

innerungen an 1830 mag "ißrins Sol^ann bk Berliner *3Hdr3tage

i>erfolgt l&aben? (Er fprad^ bamalg unb fpdter feinem 'gvcunbe im

€>innc ma^Oollen (Entgegenfommeng 3U, toie bie 6ad^fen eg 1830
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3)t)narttc unb etaat 1848 big 1850

geübt l^atten. ^te eigentli($e *^btDeid)ung begann jebod^, feit

'^preu^en, al§ 'Maä)t leiblid^ lieber l^ergeftellt, t)om Anfang 1849 an

baran ging, im (Einöernel^men ober '^iberfprud^ mit Öfterreid^, ber

S^ranffurter '2Xationalt)erj'ammtung unb bcn beutfd^en 6onberftaaten

ba^ beutf($e *$roblem 3u löfen. S)ag Sal^r 1848 l^atte eg ja auf«

gerollt. ^leinbeutfd^Ianb ober (Bro^beutfd^Ianb? <^in engere^ 9leici^,

feft in fid^ gefd^Ioffen, unb bamhen ber blo^e *iBunb mit Öfterreid^?

'JHIIc nationalen Gräfte mül^ten fid^ um bic 'i^nttoort; ber preugifd^e

^l^rget3 ^^^ aufgerufen toorben: toürbe 'ipreugen bie (Erbfd^aft

Jnebrid^S beg trogen in öertoanbelter 3^^^ toieber emporl^eben?

€g ift befannt: feinem 'Slad^folger in 6angfouci 3udfte bie Qanb
banad); J^iebrid^ 'illöilFielm IV. loar nid^t gan3 ol^ne preu^ifd^en

^^i'Ö^iS; <^^ toar bor allem beutfd^er 'Patriot, er erfel&nte längft ein

geftärfteg, einl^eitlid^ereg 5>eutfd^Ianb. (Sr l^at in ber Union bic flein*

beutfd^spreu^ifd^e 2öfung auf3ugreifen öerfud^t. ^ber abgefel^en

babon, ba^ bie 2age bamalg nod^ in feinem (Binne reif unb bie

£öfung beinal^ nod^ unmöglid^ toar: er feiber l^at fie bod^ aud^ nic'^

mal§ red^t getoolft. (Er liebte Öfterreid^, er blieb 2egitimift, ja im

©runbe ©rogbeutfd^er; bcn 'Anlauf ber Union l^at er mitgemad^t,

aber niemals mit gan3er 6eele unb mit einl^eitlid^er 'ilBud^t. ^a§
9^et)oIutionäre, ba§> (Eigenmäd^tige einer ftarfen preu^ifdPien ^oliti!

ftieg fein 3arteg unb boftrinäreS ^m))finben ah; er toar innerlid^

uneing, gebrod^en: feine perfönlid^ften (Befinnungen gingen gegen
feine eigene 'ipoliti!. 3)er preugifd^e @ro§mad^tgtrieb 3tDang aud^

biefen toiberftrebenben 9o]^en3oItern öortoärt^, t>on au§en l^er unb
ein ioenig aud^ aug feinem eigenen 5er3en l^eraug; aber fein <Bio%

toar immer 3ti)iefpdltig unb fd^on beSl^alb berloren.

S>a l^atten bie '^ettiner eg beffer. 6ie toaren gan3 einl^eitlid^.

6ie fül^Iten fid^ al§ gute ^eutfd^e unb toaren eg aud^; l^atte bod^

'!Prin3 3of)ann bie (grtoeiterung ber ^efugniffe beg 3)eutfd^en

^unbeg, alfo ben "^u^hau beg nationalen 6taateg ftetg getoünfd^t

unb aud) in biefen ^Briefen öerfödsten! ^orreft, toie fie ftetg getoefen,

toaren bie '^ettiner in S)regben aud^ je^t, alg 'Jötitglieber beg

*^unbeg; reblid^ unb red^tüd^ toie in allen fingen empfanb ^ol^ann

aud^ bem SBunbegred^te gegenüber; er toollte feiner ^füd^t alg

beutfd^er 5ürft ftetg (genüge tun. llnb 3toar im (Binne beg ^e-
ftel^enben. 5>ag gan3e S)eutfd^Ianb follte e§ hleihenl Wer toürbe bie

'JHugfto^ung, bie 'illbtrennung öfterreid^g beranttoorten fönnen?
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935ctttner unb ^ol^cnsorrcrn

Sprcu^en foll mit öfterretd^ sufammengcl^en; t>on ber 'iReboIution

föll eg fid^ abtoenben; eg foII bunbe^treu, befd^eiben, forreft bleiben,

Yid) bem 3>eutf($en "^Bunbe ein« unb unterorbnen unb biefem felbft«

log bknzn: ba^ \\t and) 'ipreu^eng red^tlid^e unb nationale 'ipflid&t.

^zin Sxoei^ely ba% ber '^rins in öoller (Sl^rlid^feit fo badete; er l^at

biefe ©ebanfen in rüdtf)aItIoyer ^larl^eit, Slöärme unb 6d^drfe bem

gol^ensollern entgegengel^alten, in "^Briefen, bie \i(^ mand^mal 3U

^enff^riften entfalten, in fefter, mdnnlid^« fidlerer unb berebter

6prad^e. 'JUirerbingg — inbem er, t)öllig gutgläubig, fo fid^ unb

feinen (Biaat bem ©an3en anl^eimgab, gel^ord^te er nid^t blo§ ber

fdd^fifd^en Srabition, fonbern oud^ bem allerbeutlid^ften fdd^fifd^en

Sntereffe. 5)ag preu^ifd^e ^leinbeutfd^Ianb bebeutete bie ^ebia«

tifierung ber beutfd^en ^ittelftaaten unter '^reufeen; bie reid^ere

^ugbilbung beS gro&beutfd^en '53unbeg feftigte il^re 6elbftdnbig!eit

unb orbnete Dielmel^r ben gefdl^rlid^ aufftrebenben 6taat ber golden«

3oI[ern, ba^ alte 6d^rerfbilb ber feineren beutfd^en Könige, einer

(Befamtl^eit unter, in ber öfterreid^ nnb biefe ^önigSftaaten ba^ geft

in bzn Qänbm gel^abt l^dtten. 60 ioar bie 6ad^Iage. ^ol^ann emp«

fanb fie ni<i)t alg eine 6d^dbigung ^^reugeng; ba^ mod^te fid^ tröften

unb im neuen (Befamtftaate fo t>iel ^rüc^te gewinnen alß eg fonnte;

alg eigene (Bro^mad&t nehen ober gar über S>eutfd^Ianb tüollte er eg

nid^t anevtennen. Q.v bad)te unb l&anbelte t)öllig fonfequent; fein

(StaatSintereffe toar einfad^ unb fanb in feinen '^nfid^ten einen

toiberfiprud^giofen "^u^bxuä; er verbarg Jriebrid^ 'ilBill^elm fein

(Blieb feiner ^etoeigfette. ^r toollte nid^t mebiatifiert fein, er for«

berte t)on ^rengen ^unbegtreue; er toarnte, gan3 toie in ben Sagen

t)on Olmü^ ber !onfert>atit)e 'ißarteifül^rer 'iBiSmard^ eg in ber preu«

jßifd^en Kammer getan l^at, 'ipreu&en bor bem ^ünbniffe mit ber

9let)oIution, bor einem falfd^en ^l^rbegriffe, bor ber (£nt3ünbung

eine^y gan^ (Europa auf beutfd^e 6d&lad^tfelber einlabenben, neuen

©iebenjdl&rigen ^riegS. ^viebxiä) Slöill^elm braufte tool^l einmal

l^eftig auf; er l&ielt monatelang an feinen IXniongpIdnen feft — unb

gab 3ule^t Sol^ann ^eä)t, inbem er fie fallen lieg. (Betan aber l^at er

ba§ au§ sntangel an rüdffid^tSIofem (Btaat^^inn^ aug *3Hangcl an

einfeitiger ^eftigfeit unb ^raft beg "ilöefeng unb beg "^illenö; bem

fdd^fifd^en ^xeunbe^toorte fdllt babei tool&I faum ein Anteil 3U. 3>ie

6timme, bie ba 3U il^m fprad^, fprad& ol&nel^in unb laut in feiner

eigenen "^Bruft. S>a6 er tro^bem ben SBerfud^ aufgenommen l^at, fo
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Union unb ^rtmfricg. ^^[ol^anng 0ad5fcntum

unlebenbig er in ^dmn Qänben and) bleiben mu^te, ift ein

gett)i($tiger ^eit>ei§ für bie ^ud^t, mit ber and) il^n bit '^ad)t beS

€)taatc8 mit fid^ ri^, beffen Qaupt er ioar: and) i^n, ber nid)t ge^

eignet tr)ar 3um ^^riebrid^ II.! 60 biet 3^^^9^9^^^^^ befi^t bie Oe»

fd^id^te unb bie TOad^t über bcn, ber fie 3U bel^errfd^en fd^eint.

^Ile 6onberbarfeiten t)on Jriebrid^ '^ill^elmg Semperameut

flingen aud^ in biefem ^rieftDe(^feI an; man lä%t mit €>tannm bit

(Stimmung beg erften SBriefeg auf fid^ toirfen, ben er fel^r balb na(^

Olmü^ bem alten J^^eunbe fd^rieb. ^ber fie toaren nun toieber einig;

in ben 3a]^ren ber 9lea!tion burften fie e§ hhihen. 'i^o^ann ioar ber

6d^ti)iegert)ater bon SDictor (Emanuefg trüber; er freute fid^, al§

g^riebrid^ '^ill^^Im bie 'ipiemontefen t>or '^Hnfd^tdgen gegen öfter»

reid^ brol^enb toarnen lie^. 3>ie gro^e euro|)äifd^e ^rife beö ^rim»

friegeg !am l^eran: öfterreid^ neigte bebenflid^ ba^n^ mit (Sngidnbern

unb Svan^o\en gegen ^ufelanb t)or3ugef)en, unb toünfd^te, ben

S>eutfd&en "iBunb mit fid^ 3U reiben. 5>arü)iber ftanben bie hzibcn

6d^tr>dger blefeg ^al böllig 3ufammen — fo einl^eitlid^, toie cß bei

^riebrid^ SIBiir^elmg tDiberf^rud^göoIlem '^[öefen unb Qanbdn nur

eben möglid^ toar. ^ol^ann l^at il^m in biegen ^ci^J^^n t>on 1854 ah

iDieber toid&tige "iBriefe unb 6taatgfd^riften gefd^rieben, feit bem
'^iluguft 1854 aud^ er felber alg ^önig. ^r ift aud^ l&ier toieber ber

politifd^ere ^opf; bie 6eitenfprünge be^ anbeten finb il^m unl^eim«

lid^, bie 3ornegir>aItungen gegen öfterreid^ fud^t er 3U befdnftigen

unb rebet 3um '^Ita^e. 5n ber Hauptfrage gingen fie 3ufammen:
"^reu^en l^at fid^ unb S>eutfd^Ianb ben SIBirbeln eineß ^riegeg, ber

nid^t für 'ipreugen unb ^eutfd^lanb gefül^rt toorben todre, eben nod)

glüd^Iid^ ferngel^alten. ^^arafteriftifd^ ift an Sol^anng 'Tarnungen,

ba% er aud^ ba toieber alg ©ro&beutfd^er unb al§ ^unbeöglieb

fprad^, ba% er öfterreid^ nid^t all3u fel^r 3U rei3en empfal&t unb eg

immer nod^ 3U getoinnen l^offte, ba% er im fd^Iimmften g^alle bod^l

immer bunbegforreft 3u bleiben unby \y>enn bie ^unbegmel^rl&eit

fo entfd^iebe, gegen feinen 'Tillen felbft einen ^rieg mit3uma(^en

entfd^Ioffen toar. 5n preu^ifd^e SBafinen, toie fie ber ^önig !aum,

tool^I aber beffen 5i*ön!furter ©efanbter ein3ufd^ragen bereit toar,

Ien!te ber fdd^fifd^e Jürft ctud^ biefeg 9IlaI burd^auS nid^t ein.

'^öielmel&r, er fal^ mit tiefer 6orge auf biefe "ißartei ber preu^ifdf^en

Sltad^tpolitif, ber fein föniglid&er g^reunb nid&t 3ugel&örte, bie aber

in ber ^ol^en preu^ifd^en ^eamtenfd&aft fo mand^erlei ^nl^alt befafe
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'333ctttncr unb ^ol^ensoUern

unb beren tDid^tigften gerb — er enttDicfelte eg in einem großen

•jUuffa^e nod^ fur5 bor 5riebri($ '^Ö3ill&elmg (Er!ran!ung — ^fik |)reu«

feij'd&e ^unbeSgefanbtfd^aff^ b. 1^. '^igntardf bilbete. ^r loieberl^olte

feine alte ^al&nung: ben "^Bunb gilt eg 3U ftärfen unb 3U ent»

tDicfeln, unb biefe „©tocfpreu^en'' toollen il^n entfräften, fie toollen

Öfterrei(^ augfd^alten, S>eutfcl^Ianb 3um minbeften in Sorben unb

€>übm serfpalten, fie toollen nur 'ißreu^eng ^a^t ^ol^annS

©egenprogramm toar toieber gans einl^eitlicf) unb folgerid^tig; follte

Jnebrid^ ^ill^elm IV. eg erl^alten iinb e^ nod^ gelefen l^aben —
bie tiefe '33ertDanbtf($aft biefeg antipreu^ifd^en, gro6beutf($=mitteI«

ftaatli(^en 'ißrogrammg mit feinen eigenften Sbealen l^ätte er, l^alb

toiberftrebenb, bod) sugeben muffen.

^u(^ er toar nid^t ftar! genug getoefen, bie altpreu^if(^e 6trömung

gan3 3urü(f3ubdmmen: unb eine 9lid^tung feinet 3ü)iefpdltigen

SlöoIIeng looav i^v \a bo^ auä) 3ugeneigt. S>en 6türmer in ^ran!«

fürt a. W., ^atte fd^Iie&lid^ bod) er felber erft gro^ gemad&t unb il&n

big 3ule^t, tro^ aller ioad^fenben '^Ubtoeid^ungen, nid^t ol&ne ^ol)U

gefallen gebulbet. ^r meinte ba^ 'iöerfd^iebenartige 3u vereinen;

feine pd^fte 2iehe geprte bod^ ber '^Belt feineS alten 5^eunbeg,

unb ber ^lang il^reg ^erfel^rS blieb aud^ perfönlid^ gan3 frifdf) unb

l)er^en^nd) big 3ule^t.

^a traf il&n im gerbft 1857 ber 6d^lag. ^n bie (Stelle be§ einen

9o]Öen3ollern trat ber anbere; baß le^te 'i)23ort ^ol^anng an ben

ersten tr>ar eine tiefgreifenbe SBarnung getoefen; ber stoeite geprte

beinal^ 3U ber ©ruppe, gegen bie fie gerid^tet tr>ar. '^Hud^ er toar ber

alte g^reunb ^önig Sol^anng; feit brei^ig Salären bu3ten fie fid^,

unb Briefe Ratten aud) fie Idngft getoed^felt. (3el&r fonberbar, tote

biefe alteren '33illette beg ^rin3en '^ill)elm aug ber ^orrefponben3

ber beiben anbeten fremb 1^erauffallen: man fommt aug buftenbem

©arten auf bie gepflafterte 6tra§e; alleg flingt freunblid^, el^rlid^,

aber tnapp, nüd^tern, baß ^ilitärifd^e überwiegt, nur über bie

eigene '^^erlobung Verlauten einige ernftperfönlid^e ^orte. '^ber baß

toar 1829 getoefen. ^un bollenbg tritt ber 2efer in eine öeränberte

^elt. (£g tDdre nu^log ober unmöglid^, bie perfönlid^e "^rt ber Briefe

TOill;elmg fo eingel^enb befd^reiben 3u toollen, toie eß biejenigen

feineg SBruberg Verlangten, gier ift nid)t§ '^uffallenbeg, 6ub»

jeftiöeg, (3pxui)enbeß, 5)er ^lang ber SDÖorte ift fd^lid^t, unliterarifd^,

faft bürr, aber !lar; fein dftl^etifd&er 9^ei3, au§er bem einer feften
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Sodann gegen ^igmarcf. (Eintritt '^S^il^dmä f.

Srcue gegen ftd& felbft. ^te 'SBrlefe finb — big an ba^ ^nbt — toarm»

l^ersig, freunbf($aftlic^, in ^ällm perfönlid^en 2übe^ c<i)t^ 3art nnb

gütig, t>on aufrid^tiger ©Idubigfeit; getoanbt finb fie niCy an%cx büy

tDo menfd&li($*politifd^e Erregung bem ^cbcnbcn bk S^^Q^ ^^\^

unb il)m im 3örne berebt mad^t. S>ie 'ipoliti! tritt gan3 anberg in

bm SBorbergrunb atg 3Ut)or; nid^t ba^ menfd^Iid^e SBebürfnig

fd^ranfenlofen ^u^tan\d)cß befeelt bm '^Brieftoed^fel biefeS

Jteunbegpaareg: bie (Befd^dfte geben bm Son, bie (3a(i)z l^errfd^t.

Jreunbfd^aftlic^ l&aben bk beiben '^Honard&en fid^ 1858 begrübt; yfid

bem reblid^en, festen unb ton\cqnmtm Tillen, bcn man bei mir

fennt, toirb man tDiffen, toag man Don mir 3U Italien l^at/* fd^rieb

ber 'iprin3regent; er toerbe y,bk golbene '^Hittelftra^e*' fud^en; 1860

fprad^ er, drgerlid^, öon feiner „ettoag tebern'|)ra!tifd^en SlXatur, bie

fid& nid^t auf Sl^eoreme unb 'ipi&rafen eintägt, fonbern immer mit

praftifd^en fingen auf3utreten fud^t'^ ^ag toar gar nid^t geiftreid^,

aber felbftbetDu^t. 3d^ l^abe nid^t geglaubt, hzi ^riebrid^ SQ3iIl^eIm IV.

bcn 3^^^9 ^^^ ))reu^ifd^en 6taatgintereffeg leugnen, bm (Einfluß

ber 9lüdfid^tna]&me auf befreunbete ^ertDanbte l&od^ anfd^Iagen 3U

bürfen. "^Bei ^[Bill^elm I. ift freunbfd^aftlid^eg (Sefül^I ber B^fammen«
gel^örigfeit fid^erlic^ bay aber fein 2efer fann fid^ bem ^inbrud ent»

3ieF)en, ba% fold^e (Befül&Ie, aud^ fubjeftib, toeit unb 3tDeifeiro§ l^inter

baß 6taat§gefü]^I 3urüdtreten. ^r empfinbet einfad^, nid^t 3ti)ie=

fpältig, toie fein trüber; ba% er bie großen ^al^nen ber 3^^ii^fi

nid^t felber gefunben l^at, beftdtigen an(^ biefe "Briefe; aber ebenfo,

ba% er öon t)orn]^erein fid^ böltig gfeid^fe^te mit feinem 6taate,

ba% er beffen Überlieferungen in fid^ trug, ol&ne '^Xebenl&errfd^aft

anberer (Befül^Ie. S>er "^abftanb ift gro& unb tlav. ^g ift ^eute hei

mand^en toieber üblid^er getoorben, ^onig TOiÜ&elm I. ein toenig db=

fd^d^ig 3u bel^anbeln. STliemanb tDirb bem S33erfaffer biefeg "^luffa^eg

3utrauen, ba% er bem Könige bie 2eiftung 3ufd^reiben toolte, bie ber

©eniug neben il^m, unb menfd^Iid&ertoeife, loir toiffen eä iDol^I,

mand^mal gegen il^n bollbrad^t ^at. ^hev ü)ag "^iri^elm I. bebeutete,

baß ]pvi(i)t biefer '^BrieftDed&fel toieber auf baß einbringlid^fte auß:

bie 6a^Iid^feit, baß ^ad^tgefüJ^I, bie ©elbftberftdnbrid^feit feineg

preugifd^en ^illeng. Qrß toar, aud^ toenn nid^t ber l&öd^fte ^taatß^^

mdnnifd^e, fo bod^ ein gan3 neuer 3wg, ben fein (Eintritt in bie

^reigniffe einfül^rte: ber preu^ifd^e gerrfd^er toar bor allem lieber

'^reu&e.
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*2a5cttincr un5 ^o^cnsoircrn

(Eg foir l^lcr nidtjt über ben Snl&alt ber 120 6eiten, bte "^il^clmg

unb Sol^anng SBrieftDed^fcI füllt, fd^rittiDeife berid^tet tocrben. 5)ag

eine ergibt fid^, gerabe \Dcnn man ba^ <^nt\(i)zibcnbe l^erau^l^eben

toill, fogleid^: t)om erften ^al)xc an tritt gol^ensollern l^ier lieber,

ebenfo betonet tote \eit langem biz loettinifd^e '^^nfd&auung fid^ in

Sol^anng Briefen ausgeprägt l^atte, bcn Slöettinern gegenüber; auf

Sol^anng flareS, ja fd^neibenbeS "^eFenntniS toar tfon Jtiebrid^ WiU
l)dm IV. niemals dm tlarc ^nttoort im (Binne ber preu^ifc^en

liberlieferung erteilt toorben: l&ier ertönt fie fofort. 5>ie ^rife beS

ttalienifd^en ^riegeS öon 1859 bringt gleid^ anfangt alle ^nfd^au»

ungen 3um "^cbcn. 3ol&ann forbert t>on 'ipreufeen, ba^ eS fidf)

bunbeSgetreu, unbebingt unb Qan^ für öfterreid^ einfe^e; ^ill^elm

tut ba^ nid^t unb berteibigt feine 'politif. (gr feinerfeitS Verlangt

unb hztxdht bk Reform beS "^öunbeSfriegStoefenS unb betont mit

ber 6id^er]^eit beS 6elbftt)erftdnblid^en, ba% biefeS fid^ um bie

hcxbm beutfd^en (Bro&mdd^te gruppieren muffe, ol^ne bie ber "33unb

nid^tS fei. ^xül)cv toar ftetS 3ol^ann ber 'iHngreifer getoefen; je^t

ift eS Wxlf)dm; feine "Briefe finb faft berle^enb fd^arf. (ES ift, l^ifto»

rifd^ unb grunbfd^Iid^ angefel^en, tool^I ba^ intereffantefte 6tüd ber

6ammlung, in bem ^önig ^ol^ann fid[) nun öerteibigte: 'ilöill^elm

fel^e bie 5>inge mel^r alS Militär toie alS ^olitifer an; er benfe fid^

in biz natürlid^e 2age ber ^ittd\taatcn nid^t l^inein, bie il^re 6elbs

ftdnbigfeit nid^t aufgeben toollen unb tonnen, ^aS toar gans rid^tig:

biefe (Bered^tigfeit ertoieS '^ill^elm bcn Wittd^taaten nid^t; bie toar

aud^ nid^t bie 6ad^e beS natürlid^en (BegnerS. Unb er l^dtte, inbem

fein J^^eunb jebe ^^Preuöenfeinblid^feit t>on fid^ db'a)ie2, tool^l ant»

iDorten tonnen: aber ©ered^tigfeit finbe "ißreu^en hd Sol^ann bod^

aud& ni(i)t. Unb bamit l&dtte Wilhelm red^t gel^abt. (ES ift ja faft

öerblüffenb, mit toeld^er ^eftimmtl&eit 3oE)ann bem großen '^ad)''

har^taatc bie innerften "^Jorbebingungen feineS (Bro§ftaatc^arafterS

ah\d)ndbet. Sl^m ift 'ißreugen eben dn ^unbeSglieb toie jebeS an«

bere; ba% eS (Brogmad^t toar unb bldben tDoIIte unb mugte, unb

ba% bieS eine unauSfülIbare ^luft stoifd^en i^m unb ben feineren

(Btaaten bebeutete, baS fd^ob er, t)on feinem ^unbeSftanbpunfte l^er,

furserl^anb sur 6eite. "^Bei Jriebrid^ TOill^elm IV. ging baS; aud^ 3U

beffen SBruber beteuerte er, fid^erlid^ el^rlid^, er fei t)on feiner ^itter-

lid^feit unb 9leblid^feit boHftdnbig überseugt: aber mit "^e^t fe^te er

il^n bod^, ber politifd^en (Brunbanfid^t unb »abfid^t nad^, berjenigen
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'^iU)clm^ '^Prcu&cntum. ^ufftetgcnber 3ioift

'gartet ber 6toc!preugen, ber ^i^marcfe, gteid^, bie er 1857 t)or

Jriebrid^ ^ill^elm IV. fo l&cftig befcl^bet l&atte.

^afe Slötl^ermg I. bcfte ^m))finbung btefcr gartet sugel^örte, tft

bic "^oraugfc^ung aller großen ^reigntffe beg nad^folgenben Sal^r^^

Sel^nteg getoefen; prad^tboll tritt bag gerabe l^ier sutage. ^er 6turnt

beg fommenben S^\amxmn^to%e^ toel^t bereite burd^ biefe Blatter

r>on 1859 unb 1860. Unb fo ging eg fort: einig toar man gegen ^a»
poleon, uneinig gegen bm 'SXationalöerein; bann bli^t ber ^onflift

bon 1863 auf: ^önig ^ill^elm l)at \id) bem öfterreid^ifd^^mittel«

ftaatlid^en 5)rucfe entsogen, er folgt bem alten fd($fifd&en Jreunbe

nid^t auf bcn preujßenfeinblid^en Jürft^^^^Ö ^^^ Jranffurt a. Wi.

— im gintergrunbe feiner "^orte ftel^t bereite Sigmare!, ^ö^cinn

öerteibigt überaug ($arafteriftifd& ba^ J^anffurter 'ißrojeft: toieber

l^ält er für unbermeiblid^, ba% 'ipreu^en feine (5ro§ma($t§!rallen

fid^ befd^neiben laffen muffe. 51&m fül^rt gerr bon '^euft, mitl^elfenb,

fo mand^egmal biz ^cbzx: 1864 fül^rt fie für ^önig SDÖill&elm ber

©el^eimrat W)eUny unb beffen ^eifter "iBi^mardf fd^reibt in bit

3eilen i^inein. Aber 6d^le§tr>ig«9olftein fommt eg stoifd^en

Öfterreid^«^reu&en unb bem ^unbegtage faft 5um "^örud^; "^reu&en

bertoirft bon neuem in aller Jorm ba^ '^cd)t ber ^el^rl^eit ber

^himn am ^unbe; bie (Brogmdd^te toerben gestoungen toerben,

tl&n 3U fprengen. 6d^on über biefe ^rgerniffe taufd^ten bie beiben

Jreunbe l&arte (Erfldrungen aug; e^ ift belel^renb 5U feigen, toie fid&

aud^ ^önig 'üöill&elm, nad^ feiner ^rt, gans tote giol^ann, babei auf

ben 'iRed^tgftanbpunft ftellte: er toar überseugt, ftaatgred^tlid^ unb

moralifd^ red^t 3U l&aben, unb glaubte, l^ier toie bann 1866 gegen

Öfterreid^, immer nur in ber '33erteibigung ßu ftel^en. ^a% bie ^äben
ein anberer fnüpfte, erfennt man tool^l; aber sugleid^ bie (Einl^eit»

lid^feit unb ^ud^t, mit ber fid^ ber ^önig fd^lieglid^ bod^ immer auf

bie (Beite feineg (Btaaie^ fd&lug: nait^ev, berber, mdnnlid^er, mit

unenblid^ ftdrferer (Empfinbung für ba^ militdrifd^ SHottoenbige unb

militdrifd^ Hnertrdglid^e alg je fein "trüber; er feiber, fo empfanb
er e§, gefrdnf t in feinem fad^lid^ unb perfönlid^ Siefften, unb be^l&alb

bereit 3um 6d^lage; er l^ielt il^n für einen bloßen (Begenfd^lag, aber

er toar entfd^loffen, i^n^ba man il)n stoinge, aud^ toirflid^ 3U fül&ren.

5m ^at 1866 fd^lie^t bie ^orrefponben3 ber beiben Jreunbe, bie

il&re Jreunbfd^aft feftl^alten toollen, mit einem fdf)rillen Klange bon

6tal^l. ^er alte 6egenfa^ brad^ log: in ben beiben dürften l&at er
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'iZDctttner unb ^of)cn^oUztn

fi($ ($ara!tcriftifd^ entfaltet: fie tragen bic llberliefernngen nnb bte

^ebürfniffe tl^rer Staaten ü)ir!Iid^ in ftd^, ein jeber t)on feinen ^oU
ipenbtgfeiten fd^arf unb tapfer bnrd^brungen, feiner bem "^efen, ba^

ber anbere öerförperte, geredet, aber ein jeber fid^ felber, toie eg fein

^mt tierlangte, getreu, ^er beutfd^e ^rieg entfd^ieb bie 6treitfrage,

für bie eg einen '^Huggleid^ nid^t gab; in ben Jrieben^berl&anblungen

'coanbU fid^ Sol^ann mit ^ürbe, nid^t ol^ne @d&ärfe, an bk ^illigfeit

beg 6iegerg; e^ ift beseid^nenb, ba% jener i^m einen militdrifd^en

9er3engtDunfd^ freunblid^, aber mit fad^lid&er ^larl^eit, abfd^Iug.

^ber ^önig gol^ann bollftred^te, toag er gleid^ im 'iHuguft 1866 3U«

gefagt l^atte: er toerbe fid^ „mit 9leblid^!eif' in bie 2age fügen, bie

„eine l^öl^ere '^Battung** neugeorbnet l^abe. (Sr l&atte forreft auf bem
^oben ber Slöettiner 'ipoliti! geftanben; bk ^orreftl^eit tpar burd^

bie lebenbigeren Gräfte ber *3Had^t gefdalagen toorben; er übertrug

fie, alg ©efinnung, in bcn nemn ^unb unb bann in ba^ mm 9veid;:

offen nnb 3ut>erldffig aud^ je^t, hin g^ül^rer ber S^inge, aud^ nid^t

naä) feinen perfönlid^en Gräften, aber ein toürbiger unb el^rtoürbiger

Wiener ber 'Aufgaben, bie fid^ il^m auferlegten, '^ir fpüren an bcn

^Briefen, bie feit (Bnbe 1866 nod^ folgen, toie biefe 6efinnung, toie

aud& bie alte Jreunbfd^aft, toie bann bie and) moralifd^ entfd^eibenbe

"^irfung be^ nal^enben unb beg OoIIsogenen ^riege^ gegen Jran!«

reid^ — benn bieder (Begenfa^ 3U g^ranfreid^ toar bie große ge«

mein fam e Überlieferung an^ 3toifd^en Lettin unb golden»

3oIIern! — , ioie bie 'ißflid^t unb ber SD3iIIe 3ur Arbeit für ben neuen

beutfd^en 6taat bie beiben Banner unb ba^, toa^ fie oerförperten,

3ueinanberfü]&rte, inniger unb inniger, ^ol^ann blieb, in 'iBorfid^t,

getreu; fein €>o^n "albert griff fd^on fel^r oiel aftiber in bie ^äbev

beg großen Vorganges ein; bie fiegreid^en geere unb il^re ^ül)vev

bertoud^fen miteinanber 3U gemeinfd^aftlid^er S^^unft. S>ie legten

Saläre gel^ören einem freunblid&en unb frieblid^en 3iif<i^^e^^^^^9<^

unb 'iHugflange: ber ^ampf ber alten 6enoffen l&at fid^ entfd^ieben

unb baburd^ gelöft. S)ag gilt für bie 'iperfonen toie für il^ne 6taatcn.

'ipreußen l^atte feinen 9Tad^bar ni(i)t Oerfd^Iungen; eine unenblid^

!unftt>oII unb bod^ fo einfad^ aufgebaute, neue l&öl^ere ^inl&eit um«

fd^Ioß fie beibe: aber ba% 6ad^feng 'ipia^ bahei unter 'ißreußen toar,

blieb unbeftritten. Unb ba% ber kleinere unb 'iöefiegte bahei Snt»

fagung üben gemußt, bie fd^toer fiel, foll niemanb oergeffen: nur

ber ^ampf l^atte fie bringen fönnen; toie fie fid^ bann innerlid^
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Cogbrud^, ^uöglcid^, (Ergebnis

burc^fe^te unb 3ur '^^crföl^nung nnb 3ur '3Httarbeit ipurbc, bag t)er»

bient ben S>anf beg nai$geiDad&fenen (Befd^Ie($tg. S)a^ alte 6acl&fcn

ift in bcm neuen ^eut[d^Ianb aufgegangen; hm entfd^elbenben

^lang l^at ber neuen '3Hifd&ung ber anbere, ber (Brofeftaat öerliel&en.

Untergegangen ift 6acl^fen [o inenig tole bie übrigen (Biaaten beS

neuen 9leid^g; \dm (Eigenart blieb eine ber \:>idcn lebenbigen ^igen»

arten, bie unfer ^eid^ fortbauernb erfüllen unb erfrifd^en. Qergang

unb ^rgebni^ finb un^ nid^t neu; aber loie fie fid^ toirflid^ burd^»

gelebt l&aben, in atmcnbm *2Ilenfd&en, in Mmpfen, 6d^mer3en unb

fd^Iiefelid^em ^uögleid^e, im SBoIIsuge alter l^iftorifd^er Gräfte nnb

bod} in perfönlid^en ©eftalten unb perfönlid^en (Sd&irffalen unb ©e»

füllten Don d^arafteriftifd^er unb parfenber ^raft, ba^ f)ai biefer

fürftlid^e SBrieftoed^fel mit einem sugkid^ fprül&enben unb cin^

brtngenben £id&te erleud^tet.

26 ?OiatcfS, gjiännet unD Seiten. I. ^01
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^cbc, gel^attcn bct ber Uniücrfttätg^g^clcr bc^ 80. ©cburtgtagcg unb bcr

golbcncn ^od)3clt beg ©rofeb^rsog^, 3" ^cibclbcrg (£nbc Oftober 1906



eg tDar unferer Hnlöcrfitdt ein felbytberftdnblldöer

S3)unfci^, bie brcifad&e g^eier be^ ©ro&l&ersog^*

l^aufcg unb feincg 2anbc^f in bcr fid^ ba^ golbene

^^efeft unb ber 80. ©cburtötag mit fünfsigjdl&rigcr

gül&rung ber 'güx\tcn'a)üxbc in einsigartiger Söer«

einigung t)erbanb, nod^ einmal in befonberem *^!te

afabemif($ 5u begel^en, fobalb bic neue ^rbeit^Seit il&re ^el&rer unb

©d^ürer iDieber 3ufammenfül^rte. 6ie l^at bur($ il^re berufenen

6|)re($er freubig 'iUnteil genommen an bzn Quibigungen ber ©ep»

tembertage. Unb toie öielen il^rer "^Hitglieber ift in ben €)tunbcny

bie ba^ ©ro&l^er3oglid^e ^aax bann l)iev in Qeibelberg öerbrad^t

l&at, bie öolle SIBdrme biefeg großen Jamilienfefteg, ba§ in aller

SQÖal&rl^eit bie Saufenbe eng nnb l&erslid^ aminanbzv hanb^ gans un^'

mittelbar buxd) ^uge unb 6eele geftrömt, biz "^elle t)on fd^lid^ter

£iebe unb reiner (E^tfurd^t, bie bon bem ^nbM ber ßtoei greifen

gdupter, bie an§ bem Mange betoegter unb betoegenber gerrfd^er«

tDorte, aug bem ergreifenben Stange einer gütigen, tiefbertrauten

6timme 5U ung l^erüberflutete. ^g toaren ^orte, bie fid^, toie einft

hei ben 3tDei Subelfeiern unferer god^fd^ule, 'gerabe aud^ ung 3U«

tDenbeten: Slöorte ber (Erinnerung, ber Jitf^^wtengel&örigfeit, be§

•OJertraueng. ^rei "Flamen aber l&at (Bxo^^ex^oq ^riebrid^, \Denn ex

fo 3U ung bon ben "^Hdd^ten feinet 2ebenggangeg unb feiner 2eheni''

an\id)t fprad^, in alten unb neuen Sagen bebeutunggbort mitein«

anber t)er!nüpft: mit bem ber 9luperto«^aroIa, beren 6d^üler er

ftd^ nannte, bie beiben fürftlid^en beg "^Harfgrafen unb (Bxo%l)ex^oQ^

^axl 3^riebrid&, beg ^önigg unb ^aiferg Wilielm I. (Er felber l^at

i)or unferen Ol^ren bie Söne angefd^Iagen, bie tpir aud^ l^eute toeiter«

ballen laffen mögen, toenn toir ung ruften, il^n 3u feiern nad^ feinem

6inn: nid^t Uo%, toeil biefe Hniberfitdt l^eute beg '^unbe^ 3lDifd^en

^arl ^riebrid^g (Enfel unb ^aifer '^Bin&elmg Sod^ter feftlii^ .ge»

benft, fonbern toeil aud^ ber ftrengen "^Betrad^tung, bie il)xe leiten«

ben ^ebanten aug bem Snnern feineg l^iftorifd&en '^efeng empor-

3u]^eben ftrebt, biefe 9Tamen bie £eud^ten finb, bie i^xen ^M in

bie Siefe füF)ren. Unb nur ba^ tann \a bie "^bfid^t afabemifd^er 5^ier

fein, bem gerrfd^er 3u bulbigen, inbem fie in erneuter ^eixa^^tunq

bie großen B^fammenbdnge ber 9\egierung auffud^t, auf beren

golbener 'iJlbenbl^ö^e toir ftel^n. 5>er 'ißroreftor l&at bem giftorüer

ba^ S333ort erteilt, '^ix freuen un^ in ^anthaxfeit, ba% unfer

g^ürftenpaar in lebenbig frifd^er ©egentoart unter ung toeilt unb
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Über ung iDaltet; ü>ix l^aben eg in biefen Salären erfal&ren, tote ba^
9legtment beg ^d^tsigjä^rigen bie '^nforberungen neuer Sage er«

griff, bm SBau ber Söerfaffung mit Ml^n^eit loeiterbilbete: bag aber

empfinben ti)ir bod&, ba^ biefe 9legierung Idngft einen feften l&ifto«

rifd^en ^lang l^at, ber i^r Slöefen beftimmt. Smmer Don neuem l^at

©rofel^ersog ^riebrid^ ja biefeg ^im, ^el^errfd^enbe Dcrfünbet, l&ell

unb tief tDie mit ©lorfengeldut: er ift in ^reig unb "^Hal^nung ber

l)0^c ^rebiger beg 9leid^eg geblieben, bem bie mitfd^affenbe 'i^rbeit

feiner frül&eren, bie erl&altenbe feiner fpdteren Sage gegolten ^at

unb ba^ er t)erforpert alg babifd^er 3^ürft. '33on befonberer 6teIIe

au8, bie er ftet^ hel)aupteie, l&at er feinen bebeutfamen Anteil ge«

nommen an einer toeiten "iBeioegung ber (Be^amtnation: toie 'iöa«

bifd^eg unb S>eutfd&eg — um eg gteid^ l&ier 3U fagen: 'ipreu&ifd^^«

S>eutfd^eg — fid^ in feinem 'iJBefen unb feinem SIBirfen lebenslang

Sueinanber öerl&alten l^aben, ba^ ift für feine ©efd^id^te ber enU
]dieibenbe ©efid^tSpunft l^iftorifd^er (Erfaffung.

S)er 3iif^^^^n]&ang, in ben bamit aud) unsere '^etxa(^tnnQ

l&inauggetDiefen toirb, ift ioeit unb tief, '^ie t>iele unb öielgeftaltige

Gräfte l&aben 3U ber (Einigung S>eutfd^Ianbg, in ber bie^ S)afein

gipfelte, sufammengetoirft! '^ir toiffen eg: geiftige Gräfte beS Öe»
bauten^ unb ber 6ittlid^feit unb ber fd^öpferifd^en ^unft, bie l^od^

l&inaufgel^en in ba^ Snnerfte unferer ©efd^id^te, bie unferem 3er«

fatlenben "^olte ©rö^e unb Sinl^eit hebeuteten in S^i^^^ ber 'Wiai^U

lofigfeit unb ber 6d5mad^, bie eg 3ufammenfa6ten, e§ emporl&oben

unb ftdl^Iten, bie S>eutfd^Ianb toaren, alg eS tein S)eutfd^Ianb gab,

bie il^m ©etodl&r unb 'antrieb nationaler 3^^wnft Uieheny toeil

biefer (Beift fid^ aud^ feinen Körper hauen toerbe — au^ feinem

großen geiftigen Seitaliex ber fulturelten (Einl^eit ift unferem *53oIfe

baS gro^e politifd^e l&erborgegangen, ni(^t burd^ ben (Begenfa^ allein,

fonbern t)ie( mel^r nod^ in lebenbiger g^ortloirfung. Unb toir

fennen bie loirtfd^aftlid^en, bie fo3iaIen ©eioalten, bie bann — lange

nad^ jenen geiftigen — bie (^inl)eit forberten, \yovhilbeien, if)ve Srdgcr

unb gebet tourben: ber ^erfel^r, ber S)eutfd^tanb 3ufammenfdötD^,

ba^ *53ürgertum, ba^ gefamtbeutfd^ iourbe unb eineg ©efamtbeutfd^«

lanbg beburfte. ^üv unsere (Einigung alS Hergang, für einen

dürften, ber in i^r ^tanb, toav bie^ heibe^, Oeift toie SIBirtfd&aft,:

aber bod^ nur ber gintergrunb: unmittelbar berül^rten il^n bie rein»

politifd^en ^^aftoren, untrennbar t>on jenen anberen unb bod^ eine
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3)ic brct ©etoalten. 3)tc Nation

Slöelt für fid^, mit eigenen formen, eigenen antrieben unb '^ir»

fungen: bie politifd^en ^etoegungen, bie Don ber fransöfifd^en 9le»

Solution au^ and) bm beutfd^en ^oben erfd^üttert l&aben, mit

Sbealen, bk baß ad^tsel&nte 3a^r^unbert fid^ öollenben gefe^en in

'iparig, bk ber £iberaligmug beg neunßel&nten aud^ in S)eutfd^lanb

3ur Wa<i)t erl&ob, 3bealen ber ^i^eil^eit unb ber (Einl^eit, beg ^edikß

unb ber eigenen 6ut>erdnitdt ber ©efamtnation, mit Sbealen, bie

ein bumpfeg 'iölenj'd^enalter l^inburd^ im ftillen rangen, hiß fie ©eift

unb '^irtfd&aft in il^ren ^ienft geßtoungen l^atten, unb nun, in bcn

tragifd^ großen unb tragifd^ ibxidjkn dampfen t)on 1848, bie 3d^e

Sn3ir!Iid^!eit beg beutfd^en 2d)znß grogartig unb tJorfd^nell 3U unter»

toerfen, umsugeftalten, nad^ il^ren SRegeln neu aufsubauen unter«

nal^men. S>a^ beutfd^e ^Bürgertum hxadi bamal^, alß politifd^e ©e»

toalt, ti)ir!Iid^ 3um 2id^te burd^; ^inl^eit unb (Selbftbeftimmung ber

Nation aber fd^eiterten, auf bm SanbhänUn ber Unreife ber ßzit,

an btn Jelötoanben beg alten beutfd^en (Biaateß. ^er £iberalig»

mug, baß beutfd&e öefül^I, ber ©laube an bie STlationalfuberdnitat

finb bamit nid^t getötet toorben, aber in ben ^orbergrunb beß ftaat»

lid^en SIBirfenS trat bie ftaatlii^e '3Had&t: ^^reugen l^at, iDol^l im

^unbey aber 3ugleid^ im (Begenfa^e mit jenem ^eutfd^tum, auß

feinem ^efen l^eraug, im 6inne feiner ftaatlid&en 6elbftfud&t,

baß neue '^ei(i) gefd^affen. 'Man tann bie beu^(i)e 6efd^id^te beß

neun3e]&nten Sal^rl^unbert^ 3ufpi^enb auf bie Jormel biefeg ©egen»

unb SneinanbertDirfeng, biefeg immer flutenben ©egenfa^e^ t)on

S>eutfd^Ianb unb 'ipreugen bringen. 3n ftrenger 3^<^^ ^^^ raul&en

^dmpfen l^atte fid^ ber €>taat ber §o]&en3oIIern aufgefd^toungen, in

bem ftaatlid^ matten S>eutfd&Ianb ber alten 3^it ^^^ frembartigeg

TOefen Don ftdblerner ^raft unb ftdl^Ierner Qdrte; er l^atte fid& burd^»

bringen laffen bon beutfd^em (Beifte unb bie Jül^rung beß beutfd^en

SBirtfd^aftglebeng an fid^ gebrad^t, er l&atte ein ^Bürgertum in fid^

auggebilbet, er toud^g feit ber erften gdifte beß Sal&rl&unbertg

j&unbertfad^ mit S>eutfd^Ianb ineinanbex — unb blieb bod^ in ben

Siefen feineg ^b^^rafterg er felbft. "^eid^tum unb ^einl^eit ber

Kultur fam il^m t)on ^eutfd^Ianb b^r: er blieb bie 'JSIad^t. ^en flein-

beutfd^en Patrioten ber ^aifer))artei toarb ber ^ntfd^Iug, baß ^anb
mit öfterreid^ 3U 3errei6en unb ben ©efamtftaat auf bie allein mög»
lid^e ©runblage ber preugifd^en 'S^lixung 3u ftellen, fd^tt>er iDie er

toar, bod& immer nod& leidster alß bie ^uSeinanberfe^ung mit
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^abcn, ^rcu^zn unb S>cutfd5ranb in ©roPcr3og ^ncbrt(^g l. ©cfd^id^te

spreugen felbft. (Sollte ber preufeifd^e 6onberftaat 5>eutf($ranb be«

l&errf(^en? nur bann, ioenn er aufprte, 6onberftaat 3U fein, 'a^cnn

er in S>eutfd^Ianb aufginge: fie toollten, fo l^at mein J^eiburger

^mtggenoffe t)or fursem bargetan, '^reugen in fid^ serfd^Iagen, il^m

feinen (Befamtlanbtag, nur 'iprotJinsiallanbtage gönnen; ein

beutfd^eg 2anb Rollte eg fein, fein eigener 6taat. ^Iber ba^ alte

^ipreufeen redete fid^ unb serfprengte ba2 (Betoanby in bem man eg

feffeln toollte; e^ blieb eg felber; au^ feiner Eigenart, aug jenem

l&eroifd^en ©ro^ftaat^brange, ber t>on jel^er innere toie dunere ^ad^t
unb sugleid^ innere 2ebenbig!eit erseugt l^at, finb SIBill^elm I. unb
Otto t>on '33igmard^ emporgeftiegen, bic 6öl&ne, bie '23oIlftred^er, bie

'23oIIenber ber altpreu^ifd^en ©efd^id^te unb ber altpreupfd^en

©onberart. ^id^i bie ^bzcn Don 1848, nid)t bcn (Blauhm beg

S>eutfd^tumg an fein nationale^ ^ed^t l^aben fie bollftredft; fie

l)ahm biefe beutfd^en Gräfte benu^t unb ein Seil babon an=

erfannt, unb '^Ikß unb 9Xeueg l^at fi(^ feit 1866 immer tiefer burd^^

brungen: allein ber "^Silbner beg mmn S>eutfd^lanbg toar ba^ alte

*^reu&en aB territorialer 6taat. 5n bem gergang unferer Einigung

aber \tanb bencn^ bic fie geleiftet ober bod^ geleitet l^aben, baB ^er»

l&ältnig ^reufeeng nid^t einmal 5ur STlation, fonbern 3U bm beutfd&en

(Einselftaaten bei toeitem in erfter ^d^e; finb eg bod^ bie 9^egieren«

bm in allen biegen (Biaateny bie ^^naftien unb il^re Qdupter ge=

toefen, an bie fid^ ber *33oll3ug ber (Sinl&eit — loeit ftdrfer al^ eine

unflare ^uffaffung eg too^l geglaubt l^at — tatfdd^lid^ anfd^lo^.

Unmittelbar nehen 'ipreugen ftanb ba ber stoeite biefer 6taaten,

bie größte ber öielgefd^oltenen napoleonifd^en ©rünbungen beg

€>üben^y baß bairifd^e ^önigreid^: eine bolle (Sigengetoalt aud^

biefeg, fraft feiner ©röge, feiner 93ergangen]&eit unb feinet ftaat«

lid^en ©elbftgefül^lg, eine Oetoalt bon l&alb europdifd^er Stellung,

toie "sprengen fie gans befafe, l&art in ber 6elbftfud^t il^rer 'SHad^t

unb für bie 9Iation fo mand^eg W.al unbequem, aber eine Satfad^e,

bie fid^ bel^auptet l^at toie bie preu^ifd^e aud^. Unb nehen biegen

heibeny bem (Brogftaat unb bem eigentlid^en "^Itittelftaat, bie ^leil&e

ber anbern aug ^orb unb 6üb, in fid^ gegrünbet ein jeber unb

toilleng, fein S)afein unb fein Slöefen feftsul^alten, (Eraeugntffc unb

S^rdger ber beutfd^en 6taatggefd^id^te feit einem l^albcn Sal^r»

taufenb: in biefer 'iReil&e aud^ *5Baben.

5>iefeg babifd^e ©rogl^ersogtum, lang l^ingelagert t>om ^oben»
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'iDic 'Station unb ^rcugcn. 2)cr baDifc^e (3taat

fce 3um 9Hain, bk (Bvcn^maxf be^ ©übtoefteng gegen J^anfreid^,

in fid^ bunt 3ufammengefügt, unb bod^, atg ^l^einftaat unb baut

einer eigentümlid^en 2ebengfraft unb »frifd^e, rafd^ ßufammcn»

gelDad^fen 3U (Einl^eit unb inbiöibuellem 2eben — eg l^at öon ^n>
beginn feinet neuen "^c^tanbe^ an jebe "^BetDegung be^ beutfd^en

©efamtlebeng befonberg heftig in fid^ gefpürt; e^ toar toie öorauiS»

beftimmt 3ur gingabe an bie nationale 3bee. (£g nal^m bie geiftig«

politifd^en "Anregungen, bie ^^^an^reid^ fo reid^Iid^ auöftrömte, in

feiner gansen "^Breite, in il^rer gansen 6tdr!e in fid^ auf; 2age unb

(Sinflüffe unb eigeneg Temperament fül^rten fein SJ3oI! t>on 1815

an immer an bk 6pi^e ber liberalen geerfd&ar. 3n Uincm ber

mittleren (Btaatcn toar bie Regierung bem 5>range ber mobernen

politifd^en Gräfte, bem S>range ber mobernen 6ut)eränitdt fo ftarf

nnb unmittelbar auggefe^t: fxtcnn bk Qoffnung ber 'Nation fd^eiterte,

toenn "Nation unb (Bonbcx\taat in (Begenfa^ tvakn, l^ier brol^te ber

(Begenfa^ unb bk (Enttdufd^ung, ba^ erlebte man in bem rabüalen

Saumel t)on 1848—1849, alöbalb mit ber SBerneinung, ber ^ex"

ftörung beg 6onberftaateg nnb feiner neuen ^t)naftie. 3)iefe felbft

aber trug aug ben engen ©ebieten, in bemn fie feit altera tourselte,

in bie neue ßcit eine (Eigenart l^inüber, bie and) geneigt ioar, fid^

bcn Strömungen freunblid^ einsuorbnen, beren J^inbfeligfeit i^r

gefdl^rlid^ toerben fonnte. S)er "^iograpl^ ©ro^l^erso^, Jriebrid^g l^at

bie innerlid^e ^ertoanbtfd^aft nac^getoiefen, bie burd^ bie \j)eikn

Generationen beg Sä^xinQCx gaufeg F)inburd^ge]^t: ein ßng milber

5rieblid^!eit, ber 2iebe 3um ftillfd^affenben "^irfen bal^eim, ber

6elbftbefd^rdn!ung unb '^eigb^it; ber berbe, l^ol^e (El^rgeis beg (Er«

oberng, beg ginaugbrdngeng in bie 'ilöelt ift il^nen fremb. ^arl

^tiebrid^ ift für biefe Eigenart reid^er unb feiner fultureller "^Hrbeit

im patriard^alifd^en 6taate ba^ öollenbete OTufterbilb: ber gefe^«

lofe (Betoinn, ben bie ^pod^e '^tapoleong i^m sutoarf, toar feine

eigenfte 6ebnfud^t nid^t, aber in ber frieblid^en ^urd^bringung unb

Qebung beg (Betoonnenen axheikk fein ^nfto^ fort. Snbeffen toarb

feine 6d^öpfung t)on au^en l&er feinblid^ bebrol^t: beutfd^e STlad^«

barn l)ätkn getoünfd^t, fie 3U berfleinern, unb l^drter unb bauern*

ber alg fie laft^te auf "^aben ber fran3öfifd^e '^xuä. "^aS l)at biefe

toelfd^e ©efal^r bem beutfd^en "heften lange ^al^rbunberte binburd^

bebeutet! toie l^aben immer bon neuem fran3öfifd^e geere biefe

fd^önen 2anbe Dertoüftenb burd&3ogen, fran3öfifd^eg "üHad^tgebiet in
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alleg 2chm biefer Staaten eifern l^tneingegriffen, l&emmenb,

dngftigenb, serftörenb! S>ag l&örte im neuen gal&rl^unbert ni($t auf:

immer ftanb bor bcn Soren '^abzn^ ber mächtige 'Slad^bar, unb
bk ^anomn Stragburgg bel^errfd&ten 6übbeutfd^Ianb.

^en alfo in ber beutfd^en '^elt fül&rte biz überlieferte (Eigen»

art feinet §aufe^, fül^rte ber innere 3^f^^^^ feinet betoegungg»

reid^en 2anbe^f bk natürlid^e Stimmung feinet "iBoIfeg gegenüber

ber nationalen Sbee, bk (Befdl^rbung ^ranfreid^g unb bie euro«

pdifd^e ^olitif, U)en fül^rten pofitit)eg (Erbe unb ber Srieb ber 6elbft=

crl&altung gegen SReboIution unb 'JHnSIanb, ba^ *33ebürfnig feineg

Qaufeg gleid^ermagen ioie feinet 2anbeg, fo fel^r 3ur ^nlel^nung

an ein größeres, btäznbe^f ebenfo berul^igenbe^ loie fd^irmenbes

(Ban3e§? W,an fönnte bon biefen fad^Iii^en Söorbebingungen aug

bag Streben nad^ biefem innen unb an^en fid^ernben (Befamtftaate

hei einem babifd^en '^üx^ien getoifferma&en al§ cim ^«^rberung ber

Staat^raifon, beg ^igenintereffe^ fonftruieren toollen. ^l^re genug

Idge aud^ baxin: dn tlaxcß ^e<i)nm ift ein ftaat^mannifd^eö '^^er*

bienft, unb toie biele l&aben benn sur rid^tigen 3^^^ fo rid^tig ge=

red&net? Snmal ba \a bod) bie Opfer an fürftlid^er unb ftaatli($er

Selbftl^errlid^feit, bie man immer 3u bringen l^dtte, auf ber ^anb
lagen: unb tDenn fie an(i) einQehxad)t toerben mod^ten burd^ bie

SHitgliebfd^aft in einem ftarfen '^Bunbe^ftaate, einen (Entfd^Iu^, eine

tapfere unb fd^merßlid^e feelifd^e S>urd^!dmpfung fofteten fie ftetg.

^ag toar unter allen Hmftdnben, aud& fallS e^ öon nüd^terner Aber*

legung beg eigenen ^Tu^enS ausging, ein l^ol^eS "^erbienft.

*5llber bie ^onftru!tion, fo toenig fie bem (Brofel^ersog ettoaö

ndl^me: unbollftdubig unb falfd^ todre fie bod^. 3n fo glatten

^al&nen taufen menfd^Iid^e S>inge ni(i)U bie lebenbige 'iperfönlid^feit

»erlangt il&r SRed^t. ^arl Jriebrid^g ^n!el trug bie feine ©etoiffen*

l&aftigfeit, bie (Empfdnglid^feit beg "iHtarfgrafen für bie fittlid^«

geiftigen (Behalten feiner ßeii in feiner Seele toeiter. Sie berül^rten

il&n auf ber Hniberfitdt: ber diteften einen i^xex lebenben Sd^üler

l^at er fid^ neulid^ qenannt; toag er bor 63 S^l^ren l^ier aufnal&m,

bei bem alten Sd^Ioffer, mel^r nod^ hei bem jugenblid^ bortodrtS«

ioeifenben Qduffer unb nad^l^er in ^onn hei S>a]&Imann, ba^ ift eine

beftimmenbe, niemals erlofd^ene *3Had^t feinet 2ehen^ getoorben:

ba^ aber toar lool&I bie bebeutfame ßel^re beS politifd^en ^ir!»

lid^feitgfinneg, ber in ben 40er gaJ^ren aufsublül^en toenigfteng be»
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^abtfd^c 0taatgraifon unb bcutfd^cö SbeaU

gann, {ebod^ t)Dr allem loar eä ber (Blaube ber 3^^^» ^iite Hber«

Seugung, bie über bk 6c]&i($ten fül^Ier ^lugl^eit l^inabreid^te in bie

S^tefen einer toarmgeftimmten 6eele. "^Bir toieberl^olen, toenn toir

biefe Sinflüffe mit einer ^rt eigenen förperfd^aftlid^en 6tol3eg be-

tonen, toa^ ber (Bro^l^ersog felber mel^r alg einmal in fd^öner S)anf»

barfeit beteuert l^at. 3« biefen "^Slännern unb biefen 6ebanfen, bie

au^ bem ad)t$cl)ntzn ^al^rl^unbert ^crfamen unb ba^ neunsel^nte

geftalten l^alfen, 3u biefen ^zi(^zn unferer alten ^itbung unb ber

neuen ^efennerf($aft ßur 'Station fül^ren bk SÖ3ur3eIn feiner ge«

fci^i($t(id&en 'ilBirffamfeit l&in, unb mit bem '^ed^nen, ba^ ber e?ürft

fid^ unb feinem 'illmte fd^ulbig ift, burd^brang fid^ bk ©l^rlid^feit

cinc^ Ijdlcn Sbealigmug. ^g l^aben aud^ anbere unter feinen

6tanbeggenoffen hei S>a]^Imann gelernt unb bort ober fonft fid^

jenen Glauben il&rer 3^^^ erlebt: ^riebrid^ Don ^abcn ift unter

il^nen ber l^eröorragenbfte geblieben, an göl^e ber Stellung unb an

'iperfönnd^feit unb S>urd^bilbung 3ugleid^. Jreilid^, al2 er in Qeibel«

berg ftubierte, toar er nod^ nid^t einmal Sl^ronfolger: ba mo(^te

er bie 6d^toingen nod^ leidet lieben, in bcn ^tl^er be^ allgemeinen

Oebanfeng empor; eg famen bie Sage, ba bie ®irflid^feit il^re

haften auf il^n lub, unb öor ber beutfd^en \tanb if)m al^ ndd^fte unb

felbftöerftänbad^fte bie habi](^c '^flid&t.

S)ie 'JHufgabe feiner ^^iograpl^ie toirb ftetS fein, bie 6tufen !Iar»

3ulegen, in benen feine (Enttoirflung bann toieber aufgeftiegen ift

3um S)eutfd^en. S)ie ^leöolution l&at il^n nad^ 6d^Ie§tDig, aber aud^'

nad^ Wien getragen unb if)n im eignen 2anbe tief unb fd^toer ber-

ieft; auf bie Spifobe ber preugifd^en J^^eunbfd^aft t)on 1849—50

folgte ein 5a]&r3el&nt, ba^ in ^eutfd^tanb unb aud^ am Oberrl^ein

ber ^orl^errfd^aft öfterreid^g gel^örte. 3)er junge '^Regent unb ©rofe»

l^er3og l^at fid^ il^r niematg rüdfl^altlog l^ingegeben; fo mand^eS toieS

il^n, ben "^roteftanten toie ben ^olitifer, aud^ bamalg auf ^reufeen.

Ilber feiner innerlid^en Stellung in biegen bumpfen ^al^ren liegt

nodf) ein 6d&Ieier. ^ie babifd^e 'ipolitif, ba§ ift getoife, lief in ben

©leifen ber 9lea!tion unb toefentlid^ benen öfterreid^g: ba^ Gd^toer»

getoid^t biefer 3^iten beftimmte aud^ il^r bie 9lid^tung. S)er (Brog»

ber3og toünfd^te bie beutfd^e ^inigfeit: "^reu^en unb öfterreid^ im

(Einbernel^men. Hng ift eg leidet, 3U ioiffen, ba% bie 2age unferer

Station erft gefidrt toerben fonnte, fDenn biefe 3^<^i^^i^ übertounben

toarb; ben 3eitgenoffen, überall, bollenbg im 6üben, toar bieg eine
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^abcn, ^rcu^cn unb 2>eutfd^[anb in ©rogl^crsog ^^ricbrtd^g f, ©cfc^td^tc

(Erfenntnig, bk erft erftritten toerben iDoIItc; unb tocr fonnte an

^reu^en glauben, folange eg — benn Jriebrtd^ Slöil^elni IV. toar

^önig — fein '^reu^cn gah"^ '^ic friebenftörenben 6tö§e, bic in

5tan!furt a. "^It. ber jugenbltd^e "^igmardf bcn beutfd^en 'iöer^dlt«

niffen unb jenem ^inöernel^men öerfe^te, hxa&^tm aud^ in ^arlg=

rul^e ein d^arafterifttfd^eg '3Hi§fallen l^eröor: eg fonnte fd^toerlid^

anberg fein. Unb bod) toar jener Mmpfer bie preu^ifd^e Bi^^^^f^-

S>ie ©egentoart aber biefeg preugifd&en ^reugentumg toar bamalg
bereits ^rins SIBill^elm, ber bk 'iRegierung feinet föniglid^en

SBruberg toäl^renb ber 50er gal^re fo fd^toer ertrug. Unb ben jungen

habi^i^cn gerrfd^er fül^rte ^ein £eben langfam nnb untoeigerlid^

bennod^ biefem 'ißreu^en 5u: in bm Seiten, ba eg alg (Btaat öerfagte,

reid^te er il^m in feiner reinften 'iperfönlid^feit menfd^Iid^ unb bod^

aud^ :poIitifd^ bie Qanb: er trat bem ^obIen3er (Begenl^ofe, bem

"iprinsen t)on 'ißreujgen l&erslid^ nal^e, er fül^rte "^rins "ilBill&elmg

Sod^ter alg feine ©emal^tin na(i) ^arlgrul^e. 6ie toar nid^t il^reg

•iBaterg ^inb allein: toie fie bem jüngeren ©efd^Ied^te ßugel^örte, fo

mifd^te fid^ in il^r mit bem altpreu^ifd^en 31^9^ ber toeimarifd^«

beutfd^e. 6ie l&at fid^ bem 2anbCy beffen ^M^itt fie tDurbe, rüd^«

l^altlog angetraut unb tft '^abnevin geworben unb ftetg getoefen

mit ganser 6eele, tDie ^\li<i)t unb 2iebe eg fie gleid^erma^en l^iefe.

^arum bie gerfunft au^ il^rem l^eimatlid^en ^oben in il^rem Slöefen

3U öerleugnen toar fie fo toenig berufen toie irgenbeine lebenbige nnb

fefte '^Tatur: feine 6puren "^at fie mit ^elbftöerftdnblid^feit betoal^rt,

nnb bie innerlid^e S>urd^bringung ber 6d^idffale il^reg alten unb

tl^reg neuen geimatlanbeg hal)nk il^r ^afein gans Don feiber mit an.

5>er ^rinsregent bon '^reugen toar eg, ber al^ (Erfter bic 6tarr«

l&ett ber 'iReaftiongseit löfte: unter bcn befreienben antrieben, bic

an^ 5)eutfd^Ianb famen, baS ift bod^ unstoeifell^aft, l^at aud^ fein

6d&tDiegerfo]^n bal^eim bcn '^ann bieget Sal^rsel^nte gefprengt. ^er

Hmfd^tDung Don Oftern 1860 toieg feinem gansen fünftigen 2chcn,

bcn (Befd^idfen '^abcn^ hi^ l&eute mit einem entfd^eibunggbollen

6to6e bic ^al)n. 3ebod^ eg toar eine babifd^e 2anbegfad^e, in ber

fid^ biefer Hmfd^toung, getoig ni<^t ol^ne S^if^^^enl^ange mit bem

allgemeinsbeutfd^en, nnb bennod^ ebenfo geü)i§ Don innen l^eraug

Dotlsog: bie 'iHbtoerfung beg ^onforbatg; nnb bic (Beftaltung, bie er

*58aben gab, toar fo babifd^ loie nur möglid^. 3n bem '^lugenblirfe,

ber 'ipreu^en unb "^aben innerlid^ 3U Dereinen fd^ien, toid^ bic S^"
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•iöon 1848 btä 1860

fünft beg cimn toeit t)on ber bz^ anbexn ah. 3n '^reugen fül&rte

bie liberale ^ra bon 1858 3um '^Jerfaffunggfonflüt: benrt all^n toeite

'iprobleme unb ©egenfd^e toaren m btefem (Btaaic ungelöft, unb

l^inter allen inneren '^uggleid^t)erfud^en \tanb gebieterifd^ brol^enb

bk gro^e ^rage ber "^Zlad^t, ber monard^ifd^en ti)ie ber beutfd^»

europdifd^en. '^enn biefer 6taat Doranfd^ritt, flirrte eg t>on 'Waffen,

unb toenn fein ^önig fid^ bcn SIBünfd^en ber 3^it 3uneigte, fo

fd&nellte er bod^ al^balb 3U feinem Dollen saiad^tanfprud^, 3u mncm
Kampfe toieber 3urürf. 'illud^ "^abcn blieb feinem natürlid^en ^efen
getreu, aber e^ iDar t)on anberer 6truftur: ungeftört bon euro«

pdifd^en 'iHufgaben mod^te e^ fid^ ben 'ipflid^ten toibmen, bie einft

^arl ^riebrid^g 6orge gctoefen unb bie in ber neuen ßeit neu

tDurben unb bod^ bie alten blieben. 5>ie Ofterproflamation ©ro^«

]^er3og g^riebrid^g ift ung eine ber feinften Blüten be^ liberalen

Beitatterg, eine^ ber fd^önften unb ber be3eid^nenbften 6d^rift»

toerfe ber beutfd^en ^erfaffungggefd^id^te il^reg gal^rl^unbert^. 3n
il&r gewinnt ba^ neue "^abeUy in il)V fein gerrfd^er erft fein eigenfteS

l&iftorifd^eg (Befid^t: Söerföl^nung mit ber fatl^olifd^en ^ird^e, aber

Autonomie beö (Btaate^; Bereinigung t>on Söolfg« unb dürften«

red^t; eine einmütig bortodriSgefül^rte ^nttoid^lung unter bem 6egen

gefe^lid^er J^eil&eit. '^aben trat an bie (Bpi^e beö fonftitutionellen

(BtaaMeben^ in S)eutfd^lanb; an feine 6pi^e im Collen 6inne fein

g^ürft. 3n feiner 6eele ift bie ^ntfd^eibung üon 1860 gereift, burd^«

\iritten toorben; mit Voller perfönlid^er ^raft fe^te er fid^ für fie ein:

bie eingeborene "^rt feinet 2anbe^ tourbe erft '^irflid&feit burd&

feine perfönlid^e "^aty unb über alle Kampfe unb Erfolge eineg

reid&en l^alben S^l^^^l^i^nbertg l^at fie l^ingeleud^tet, biefe ^erfön»

lid^feit, milbe unb benno(^ feft, Don auggeprdgter ^efonberl^eit, bie

fid^ bel)auptet l&at nad^ red&tg unb linfg, au^gleid^enb unb 3ielfe^enb

3ugleid^, liberal 3ugleid^ unb fürftlid^, unb hei beftimmtem perfön»

lid^em SDDillen eben bod^ bie eigentlid^e Berförperung feineg *^abner»

tumg.

'^un folgte bie reid^e ©efe^gebung ber 60er Saläre, ^ird^e unb

6d^ule, (Berid^tgDerfaffung unb 'iBerfal^ren, SDertoaltung unb Slöirt»

fd^aft unb 6eiftegleben: alle tourben fie Don einem 6trome liberaler

^euorbnung erfaßt unb mitgefül^rt, itberall im fiegreid^en 6eifte

beg bürgerlid^==inbiDibualiftifdöen (Befd^led^tg, parlamentarifd^ unb

bennod^ fürftlid^; über bie mand^erlei inneren "^Inftö&e fül^rte bie
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SBabcn, "^vcu^cn unb 3>cutfd^ranb in ©ro^l^crsog ^riebrtd^g l ©efd^tc^tc

leifc unb fefte Qanb beg oberften ©tcuermanneS fein 6($iff JinlDeg.

Sreu blieb fid^ tiefet Regiment nad) au^en l^in: aucf) in ber

beutf($en "^olitif lebte eg fein SIBefen au§ unb toirfte eg leben«

fd^affenb: aber freilid^, l&ier ftiefe eg an bie (Srensen feiner ^rt
unb feiner "^Had^t.

S>ie nationale ^etoegung toar feit 1859 in neuem ^I^^^ff^; ^^^^

WolUn ftiegen öon g^ranfreid^ l^er auf; mit 5ran3 t)on ^oggenbad^

Sufammen berfud^te (Bro&l^ersog J^iebrid^, öon '^abm au^y eine

nationale 'ipolitif. "^Ih^^ ioag einft in bem güngling ^ursel ge«

fd^Iagen l^atte bon nationalen (Bebanfen liberaler unb fleinbeutfd^er

^xd)tunq, alleg, toag aug ber 2age feiner 6taateg nnb feiner

S>t)naftie an Anregungen l^erborgel^en !onnte, ba^ blül^te je^t —
iDie? bermögen mir nod^ nid^t im einseinen su berfolgen — in il^m

auf nnb getoann feine ftaat^männifd^e ^irfung. 3e^t gab eg toieber

eine betbu^te Nation unb gab eg bor allem toieber ein 'ipreu&en: er

reid^te i^m bie Qanb; er toünfd^te, eg boriodrtg 3u treiben 3U natio*

naien 6d^öpfungen, er biente fo feiner ^olitif, feinem 2anbe unb

feinem ©efamtbolfe sugkid^. (Er erfannte bieS ^reugen al^ ben

natürlid^en Qalty aW ben einsig möglid^en Srdger beutfd^er (£inl^eit;

er nal&te il^m toerbenb nnb l^elfenb — aber freitid^ alg ^abener unb

alg S)eutfd^er. ör tbollte ben engeren "^nnbe^^taat unter 'tPreu^en,

mit öfterreid^ burd^ ein bauernbeg, ibeitereg "^ünbni^ berfnüft. S)a§

toaren bie S^^^^i 3^ benen bie 3ufunft gelangt ift, nnb aud^ bie

3iele preufeifd^er spolitif. "^ber toietoeit gel&t bie (Befinnung aug«

einanber, mit ber im Saläre 1861 'iRoggenbad^ bon ber einen, ^ig«

mardf bon ber anbevn 6eite l^er bem ^önig ^ill)elm i^v äugerlid^

bertoanbteS 'ißrogramm bortrugen! §ier ftel&en bie ^a(i)i unb ba^

neben bie Slöirtfd^aft boran, nnb gebietet über ß'med nnb Mittel,

l&art nnb ftols unb nnd)tevn erfaßt, ba8 preu^ifd^e (Btaat^hebüv^ni^;

bort ba^ ber beutfd^en STtation nnb ifjvev Sbeale. 5)er ©rogl^ersog l^at

balb barauf bie gans perfönlid^ burd^gearbeiteten 2eitQebanfen feiner

SPoIitif felber aufgeseid^net: bie ^onfolibierung "intitteleuropag —
S>eutfd^Ianb nebft öfterreid^ — ift ol^ne bie fteinbeutfd^e Qinl)eit nid^t

möglid^, nnb o^ne biefe ^onfolibierung hin freieS "33ortDdrtgfd^reitcn

(2uropa§; innerF)alb S>eutfd^Ianb§ aber toirb ber *5Bunbegftaat bie

Q.in^el\taaten unb il^re ^t)nafticn bedfen, bie ber (Sinl^eitgftaat 3er»

brüden möd^te. S>a berbinbet fid^ alfo ber nottoenbige babifd^e ©e«

fid^tgpunft, bie für einen babifd^en (Btaat^mann nnb ^üx\ten ent»
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S8abifd5cr 2ibzvaU§muS unb bcutfc^c (gin^ctf. ^ricbrid) unb Sigmare!

fd&eibenbe 9leaI))ontif, mit bem gefamtcuropdifd^4ibcraIen. Hub auf

bent g^ranffurtcr ^ürftentage t)on 1863 fül^rte ber (öro&l^ersog stoar

mit flarcr Sapferfeit bie Dppofition gegen öfterreid^g Serflic^enbe

gro^beutfd^e 'iReformpIäne unb trat für ^ipreu^en mit einer SIDud^t

ein, bk bcn l^alb bairifd^, l^alb altreid^gfürftlid^ geftimmten ^I;IobtDig

i)on gol^enlol^e öertounberte: er legte bem ^aifer 5ran3 3ofef auf*

rid^tig unb vüdl)altio^ feinen (Blauhcn an bic ^ottoenbtgfeit beg

SBunbegftaateg, b. f), ber ^^Uu^ftofeung öfterreid^S bar. Snbeffen, t>on

"ipreufeen, fo tote e^ loar unb l&anbelte, trennte il^n l&ier toie in jenen

^u^erungen bieleg. (£r toollte, feiner 6teirung unb ^efinnung nad^,

ba^ engfte "Sünbnig mit ber liberalen beutfc^en 'MzinuuQy auf ber

er fu^te, auf bk er hdebznb eintoirfte, unb ber '^eg, bzn er toie fein

SÖIinifter anftrebten unb für möglid^ l^ietten, toar ber einer frieb»

lid^en *iUuöeinanberfe^ung mit öfterreid^; naturgemdg, bcnn ber

SBruberfrieg toar il^rem 6tnne innerlid^ 3UtDiber unb bebrol^te 3U»

bem ^abzn^ ftaatlid^e (Sjiftens. S)a& bennod^ er allein l^elfen fonnte,

l^at bk S^at ^i^mardf^ gelel&rt; toer aber tou&te unb toollte ba2

bamalg? S>ie 3^^^ bk\ev ^ealiften beg (Entfd^Iuffeg toar — unb

3tDar in alten 2agern — toinsig genug; unb burd^gefe^t l^at biefen

^ntfd^lu^ SBigmardf faft ööllig allein, '^ber freilid^, fein ^reu&en

toar bem (Bvo%^ev$oqc aud^ toefengfremb : eg toar unb toollte ettoa^

anbereg al§ er. 'illud^ für 3viebvi(^ öon "^aben toarb *5ötg«

mardf 3um^annebeg6d&idfalg. TOit ^önig 'ilöill&elm fonnte

fid^ ber 6ro^l^er3og, obtool^I er einem jüngeren unb anber^gerid^teten

©efd^Ied^te angel&örte, öerftänbigen unb berftel^en unb immer mel^r

3U tiefer (ginigfeit burd^bringen, ^ürft unb 3^ürft, 'iHlenfd) unb

^enfd^. "^OXit Otto t>on ^i^marrf l^at er fid^ berbünben tonnen:

fie l^aben fd^on 1863 tatfdd^Iid^ 3ufammengetDir!t, unb t>on 1866

ah unmittelbar unb betonet; immer ioieber l^at fie banUy 3tr>ei Sal^r»

3e]^nte l^inburd^, il&r oberfter 2eitftern, ber nationale, 3ufammens

gefül^rt. ^od^ eg l^dlt fd^toer 3U oiauhm, ba% fie fid^ jemals innerlid^

miteinanber berftdnbigt, gefd^toeige bznn innerlid^ miteinanber ge«

bedt l^aben, unb ba% nid^t baS ©efül^I perfönlid^er unb ibeelter ^b»

toeid^ung in jebem bon il^nen ftdrfer getoefen fein follte al2 ba^ ber

©emeinfamfeit. 6ie atmeten, ber preu^ifd^e Sbelmann unb ber füb«

toeftbeutfd&e 5^rft, all3u öerfd^iebene £uft, unb fie tcaren arr3u ber«

fd^ieben geartet. S>ie toal^rl^aft l^iftorifd&e '^etrad^tung, bie fid^ über

ben Sagegldrm erl^ebt, toirb ba^ fd^toerlid^ beftreiten, aber aud&
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Nabelt, "^rcu^tn unb 3)cut[(^ranb in ©ro^ersog ^ricbri^^ l ©cfd^td^tc

fd^tDerIi($ beflagen. 6ie toirb fi($ ber "^Jielfdltigfeit unfcreg beutfd^en

S>afetng unb unferer (Befd^id^te unb t^rer perfönltd^en Srdger unb
6piegelbilber freuen, ber gülle lebenbiger Greifte unb lebenbiger

©eftalten gerabe inmitten unfereg l^el&ren (Einl^eitgfampfg. 8ie toirb

einen jeben öon feinem ^oben aug feinen 3^^^^^ natürlid^ 3u»

fd^reiten feigen, in feiner ^efonberl^eit, mit feinem 'iRed^te, nad& bem
befonberen 'Ma%c feiner 'iUntriebe, feinet 'ilDoIIeng, feiner ^raft;

fie ift berufen, fie alle \)erftel^enb sufammensufügen unb nid&t

nörgelnb gegeneinanber3uftetlen, aber freilid^, fie ber ^[Balörl^eit ge»

mä% t>ominanba $u unterfd^eiben. ^^nd) (Brofel&ersog Jnebrid^ ging

feinen (Bang. 3d^ barf il^n l^ier nid^t ersdl^knb Verfölgen, nur feine

(Stationen mufe id^ nennen.

S)er preu^ifd^e '^Ilinifter nal^m 1864 bie ^^ül^rung btn möglid^en

beutfd^en SBunbeggenoffen ^reugenS mit l^artem ©riffe aug ber

Qanb unb befreite 6d^IegtDig»goIftein, gegen fie, burd^ unb für bie

preu^ifd^e ^ad^t. (^r trieb mit ungel^eurem SIBillen 'ißreu^en in bcn

öfterreid^ifd^en ^rieg l^inein: SRoggenbad^ erfannte bm 'Mann unb

ba^ toerbenbe "^er!, aber e^ toar nid^t ba^ feine; er 30g fid^ 3urüdf.

6ein Jürft l^at "^i^maxä bamalg befdmpft; bann fal& er bit gro^e

'JUbred^nung naiven. (Er blieb preu^ifd^; sperfönen unb 3)inge riffen

il^n 1866 auf bie 6egenfeite; ber 6ieg ^reu^eng mad^te il&n frei.

Slöie er t>on ba hi^ 1871 mitgerungen unb mitgefiegt l^at, ba^ l)dben

un^ bie legten Saläre immer flarer aufgel&ellt. (£r lenfte "^abzn je^t

rüdl^altlog in bcn (Strom ber '2XationaIpoIitif l^inein: ^aben allein

in 6übbeutfd^Ianb fd^Iog fid^ bem Sorben politifd^ unb militdrifd^

DöIIig an, '^Bieber gingen feine unb beg '^unbegfan3lerg ^al&nen

augeinanber. ^r ertrug eS fd^toer, ba% jener im 6ommer 1866 bie

6übftaaten — nid^t freitoillig, aber bod^ aud^ nid^t ungern — brausen

gelaffen l&atte, 3totfd^en öfterreid^ unb Jranfreid^, il&ren eigenen

ftaatlid^en unb parteilid^en ©egenfd^en auggeliefert, unb ba% er

aud^ je^t t)or allem feinen 'STorbbeutfd^en ^unb fonfolibierte unb

beg 'iReifeng ber beutfd^en ^rüd^te im toiberftrebenben 6üben ge»

bulbiger toartete, al8 bem gefdl^rbeten (Btaaie am Dberrl^ein genel^m

fein fonnte. Slöir toiffen bon bm (Brünben, biz ^i^mardf 3urüd^»

l^ielten, unb l&ören in bem ßoxn unb ber Srauer, mit bcncn man fie

t)on ^arlSrul^e aug toürbigte, bie begreiflid^e unb el&rioürbige

6eelennot ber 3^itgenoffen, bmen ber 3toifc^en3uftanb l^arte haften

auflub, aber nid^t ba2 Urteil ber 6efd^id^te. Sa5ir 3ollen bem ebel»
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^rtcbrtd^ öon ^abcn unb 'JBtgmarcf. '58t§ 1870

finnigen dürften unb feinen 'ilQXiniftern, bie in bem S)un!el biefer

Saläre augl^arrten, ^etounberung unb 5>anf , ol^ne beg ftarfen 2id)te^

3U öergeffen, bag bamal^ bod^ fd)on burd^ alle SIBolfen l^inburd^

t)om "^Torben l^er über gans 5>eutfci&Ianb fic^ ergog. SIBir feigen bic

©efd^id^te ber *5Tation fid^ feftigen unb borlDdrtSfd^iebcn, allem Übel«

tDoIIen 3um Sro^e; aber ü)ir feigen im €)übcn feinen, ber bem ge»

toattigen ^aumeifter ber beutfd^en S^^i^i^fi fö getreulid^ unb toert«

t>oli gel^olfen, auf feinem eigenen (Bchktc ^oben unb 6teine bor»

bereitet, in bcn SJTad^barftaaten ftörenbe ©egentoirfungen laFimgelegt

l^dtte, toie (Sro^F^ersog Jriebric^. ^ie )x>dt ber 6palt 3ti)ifd^en ber

bairifd^en ^ad^t'^ unb 6onberpoIitif, bic i)on ^ün(i)m au^ ber

bennod^ beutfd^gefinnte gol^enlol^e trieb, unb bcn "^atcn unb

"Porten, mit benen ber (5ro^l^er5og il^m ertoiberte, ba^ '^Höglid^e,

bcn Seil toillig ergreifenb, aber nie auf ba^ (Ban^c unb bie S^^f^nft

t>er3id^tenb, ftetg DortDdrtgtoeifenb unb raftloö! 3)ie natürtid^e ^er«

fd^iebenl^eit ber hcibcn fübbeutfd^en (Btaatcn pväqi fid^ in bem SI3er«

feiere ber beiben fül^renben 'üHänner d^arafteriftifd^ auS: aber bcn

WcQ ber *5tation unb bcn '^eg be§ 6iegeg toanbelte bamal^ nur

ber eine. S>ag ©efd^idf 3u DoUenben lag nid^t in feiner "intad^t: fotoeit

eg in cinc2 "inienfd^en Qänbcn lag, bic 2öfung 3U beftimmen, l^at

•^Bigmard^ il^r 6tunbe unb Jorm beftimmt. "^hcx toieberum, reiner

unb eifriger mitgetoirft l^at fein anberer, (Bvo%1)Cv^oq ^riebrid^

tDurbe in 'ilBal^rl&eit 3um *3Hitbegrünber beg ^eid^eö, unb bie Wonatc

\n ^erfailleg frönten au<^ il&m ba^ größte 3al^r3el&nt feiner ©e»

fd^id&te. SQDir fennen feine ^olitif bom 3uli 1870 ah aug il^ren 'illften:

bie "^ereitfd^aft, mit3ufd^Iagen, unb bcn ^unfd^ 3ur abfd^Uefeenben

(Einigung t>om erften Sage an, bcn freubigen (£infa§ alter Gräfte;

bie fefte SBefd^eibung, bie jeben £odfruf 3um 2anbqc'a)innc bon fid^

toeift, ba^ eigene, Idngft 3ur (Einl^eit geworbene (Btaat^qchict frag»

log feft^dlt, aber aud^ jebe Srtoeiterung ablehnt, felbftlog, nur bem

@an3en feurig l^ingegeben — ein au^einanberftrebenbeö, l&alb»

frembeg oberrl&einifd^eg ^önigreid^ l&at (Bro6]&er3og griebrid^ nid&t

an ^abcn^ Stelle fe^en getoollt; er l^atte nid^t bcn "JHlad^ttrieb toeber

beS *^reu§en nod^ beg ^aiern: babifd^ blieb er unb beutfd^ sollte er

fein. Itnb bann ba^ drangen unb gelfen 3ur (Brünbung beg 9veid^eg,

bie Opfer, größer al§ er fie 3U bringen gebrandet ^ätte, freubig ge-

hxa(it auß perfönlid^em Sntfd^luffe; bic "intitarbeit in '53erfairieg,

toertboll in ftd& felbft, tDertboII in i^rer 'ilBirfung auf bcn Qan^cn
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^abcn, '^Preu^en unb 3>eutfcl5ranb in ®ro&5ßr3ög e?ricbric^ö f. ©cfd^td^t«

6üben; bte Werbung für ba^ ^aifertum, ba^ feiner feiner 6tanbeg«

genoffen fo au§ ber Siefe beS QersenS erfel^nte unb begrüßte; in

allem immer toieber bie gingabe, bie über alleg Eigene bie Qeiligfeit

beg großen 3^^^^^ ft^^^^- ^^ !amen bie 6tunben, ba and) i^n nad)

monatelangem klingen, 'harten, 6id^be3tDingen einmal ber (Sroll

über bk all^u l^ol^e 6onberftelIung, bk er Katern bereitet glaubte,

3U l^eigem Unmut mit fid^ n%; aber aud^ in biefem 6treite um bie

Raffung beg ^aifertitelS übertoanb er 3ule^t fid^ felber unb l^alf

3um ^rieben nnb 5ur ^eil&e beg nationalen g^eiertagg. Unb öorl^er,

StDtfd^en alten ben 6tarfen, ^igentoilligen, leibenfd^aftlid^ 6d&öpfe«

rifd^en, bie im geerlager 3U 'iDerfailleg nebeneinanberftanben, auf«

einanberftiegen, toie frei unb mitb unb toie unentbel^rlid^ bie Arbeit

beg ^uggleid^eg unb ber 'iöermittlung, 3tDifd&en ^önig nnb ^ron=

prin^ unb bem in 6d^mer3en nnb impfen ba^ '^Teue l^eroifd^ ge*

ftaltenben ^an3[erl S>ie g^ül^rung in biefen großen S)ingen l&atte

bk poIitifd^«mititärifd^e ©etoalt, nnb be^l^alb bk ©ruppc il^rer

preu&tfd^en Sräger: befeelenb nnb bollenbenb aber toirfte ber füb=^

tDeftbeutfd^e ^ürft mit, toie eine red)t auSbrürfltd^e SJ^erförperung

ber tnnerlid^en Gräfte, bie feine geimat, ber (Bnben, fein ^abm bem

(Sinigunggtoerfe ]^in3ubrad^te nnb bk toir fo toentg aug il&m l^intoeg^

benfen tbnmn, toie (Bro§l^er3og ^^iebrid^g igelte ©eftalt — ber

„6tol3**, mit bem fein nüd^tern^mannl&after "^Hinifter 3olIt) bamalS

auf il^n hlidkj bleibt ber l^iftorifd^en '^Betrad^tung nid^t nur beg

babifd^en, beg beutfd^en "^Beobad^terg bered^tigt nnb lebenbtg. —
Seit 1871 lebt ^^iebrid^ Don '33aben im nenen '^d(i). ^ag er

feitbem am 9leid^e felber, in beffen SRegtmente, getoirft l^at, tft nn^

nur erft gelegentlid^ erfennbar; too toir eg fäffen fönnen, bleibt e§>

feiner frül^eren ^xt getreu, ^te er öffentlid^ für ba^ ^eid) bie

Gtimme erl^oben l^at, immer bon neuem, im reinen ^atf)o^ ber

großen 6d^affeng3eiten, feiernb, aufrid^tenb, mal^nenb, toarnenb, baS

toiffen toir alle, nnb toer ba^ einmal au§ feinem ^unbe öernommen

l^at, bergigt ben ^inbvnd nid^t. ^and^eg l^at er lool^I anberg ge=

tDÜnfd^t, alg eg gefd^al^ unb tourbe: bie fübbeutfd^=Iiberale toie bie

fürftlid^e 6timmung feineS 'ilöefeng ift Don bem ©ange, ben ber

ftaatgmdnnifd^e (Benins an ber 6pi^e beg neuen, preu§ifd^»beutfd^en

^eutfd^Ianbg nal^m, tool^I aud^ je^t nid)t immer befriebigt getoefen,

nnb fo rüdfl^altlog l^er3tid& er fid^ mit bem el^rtoürbigen ^aifer gleic^=

fe^te, fo tief er ^iü^elnr^ I. gan3en 'iS^ert für bie Nation ergriff
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3n bcr ^teid^ögrünbung. 3m neuen ^^cid^c

unb t>etttat — ber "Wegfall ber liberalen Generation aug ber obersten

^leid^öleitung, bcn \cim^ i^m cnQt>txhnnbemn ©d^toagerg tragifd^er

Sob bebeutete, mufe aud^ für il^n, bm *^Iterg« unb @efinniing§-

genoffen ^aifer ^riebrid^g, nid^t nur ein ^erfönlid^er *5)erluft ge»

toefen fein. Silber in neuen tpie in alten Seiten l&at er ^item^finbung

unb Witaxheit niemals berfagt; ftetg toar ©ro^l^ersog ^^iebrid^g

"iperfönlid^feit, getreu unb tDarmblütig, hei ber @ad^e beg '^ei(^ß,

Unb mod^te beffen ©egentoart ben Sräumen be^ Sbealiöntuö, bie

ba^ reid^ggrünbenbe ©efd^Ied^t bereinft gel^egt, nid^t in allem cnt-

fpred^en: toag ber (BroPer3og bon if)m t)or allem erwartet l^atte,

ba^ l^at eg il^m, feinem 2anbe, feiner 'Nation geleiftet. ^g gab

^eut\d)lanb unb eg gab "^aben 6id&erl^eit, ^edfung, SlIHad^t — einen

gefteigerten mittelbaren '^Had&tanteil fd^Iie^Iid^ au(^ bem Raupte beg

@onberftaatg. ©^ enttoidelte ba^ ßu\ammenlehen ber "Station, eS

hilbete nad^ 1871 einen ^eid)^\taat aug, für ben bie '33erfail[er Söer-

trage nur erft bie Hmriffe gesogen l)atten; e§ Iie§ jene beutfd^en

unb jene preugifd^en Gräfte, bie einanber fo fd^toer gefunben l^atten,

tro^ allem immer inniger iu'^ unb burd^einanberflie^en, e^ burd^»

brang 3>eutfd^Ianb, öom nationalen Qeere au^y aber nid)t nur in

biefem, mit ber S^^^ ^^^ ^^^ <Btaat^tva^t beS 'ipreuSentumg unb

lieg bod^ bie nationalen (Betoalten unb ^reugen burd^trdnfen. (E^

befeftigte bie alten l&iftorifd^en ^äi^te, beten Greifen ber ^unbeS«

fürft angel^örte, unb benen bie 9let>oIution im 'Flamen ber nationalen

<Sut)eränitdt einft ben Sob angebrol^t l&atte: bie ^onard^ie, im

<Retd^e toie im (ginselftaat, unb ben ^in$el\taat felbft. ^ud) ber

Q^in^el^taat erlitt nun l&unbert (Sintoirfungen beg (Befamtftaat^: er

mugte bie ^ul^^ung, ni(i)t bie ftaat^red^tlid^e allein, an ba^ ^eid)

abgeben; gefamtbeutfd^ tourben alle entfd^eibenben SBetoegungen unb

Mmpfe, unb bie großen ^erl^ältniffe griffen in ba^ 2eben aud) jebeg

6onbergebiete§ umgeftaltenb l^inein. "Jllud^ '^aben tourbe bon ben

'iproblemen, bie bie ©efamtnation je^t einl&eitlid^ erfd&ütterten, ge«

padt; neue 6d^id^ten unb neue 'ißarteien bilbeten fid^ au8; alle

großen '^IDenbungen ber Oefamtgefd^irfe unb ber SReid^^poIiti! übten

il^ren unmittelbaren ^üdEfd^Iag aud^ l&ier. S)ag erful&r eg im ^ird^en=

ftreit; ba^ erful^r eg feit ber umfaffenben Hmfel^r alleS politifd^en

2ehen^ um 1879: aud} ber babifd^e ^onftitutionaligmuS l^at immer*

il&in

feine 'Säxhun^ öerdnbert, Staat unb ^egierungggetoalt finb

au($ l^ier ftdrfer geworben, ^^ud) '^aben toarb t)on ber (Srtoeiterung

419



aller 6taatgaufgaben, bie '^Bismardfg neue Slöirtfd^aftg« unb 6o3iaI»

politit t)om '^leici^e l^cr fo gctoaltig burd^fc^te, berül^rt; unb bie

Kulturarbeit beg (Sinselftaateg toarb, feit i^m ba^ ^cid) fo öiel t)on

feiner poitifd^en "Arbeit abnal^m, ja überl^aupt nur Vertieft unb be«

reid^ert. S>ag gilt für alle '^unbc^^taaitn, unb tt)ir ipreifen cß für

alle, ba% fie ein gro^eg 6tüd^ eigener 2ebenbig!eit bel^alten l^aben,

ba% ^inl^eit unb ^iell^eit fid^ im neuen ^ci^c l^eilfamer, alg hd
unferen um il^re nationale @traffl^ett fo oft beneibeten 'JEad^barn,

burd^bringen unb ergän3en: toir erfennen in biefer Söielfditigfeit

bod^ aud) l^eute nod^ dum 6egen, loon bem ü)ir nid&t laffen bürfen.

Sebod^ "^abm erl^ielt fid^ mel^r: e§ bel^ielt in gans befonberem *2HaBe

fein eigene^, fein dltereS SCDefen bei. (^^ blich ba^ 2anb (Bxo%»

f)CX$OQ '^vicbviä}^^ unb bk ©runbsüge ber liberalen 60er

Saläre beftanben in il^m fort. Söon toertbollen 'intitarbeitern, bie fid^

in langer 'iReil^e abgelöft l^aben, umgeben, l^at il^m fein ^ürft, ber

vrxmer blieb unb aud^ ber gteid^e blieb, bm l^ol^en 6egen ber

6teKg!eit, ber Slöeiterbilbung feiner befonberen (Eigenfd^aften ge«

toal^rt. ^er neue "illuffd&loung ber 'iHIonard^ie toar aud) l^ier bor«

ne^mlid^ bie Jölge il&rer £eiftungen stoifd^en 1860 unb 1870: aber

fo preu^ifd^ fie in *ipreu§en — unb man mu§ fagen: im ^dd^t —
blieb, fo babifd^ blieb fie in ^aben, unb il)V ^efteg toar mit ber

Sperfönlid^feit il^reg Srdgerg, il^rer hdbcn S^rdger auf ba^ Snnigfte

t>er!nüpft. 'ilöir l^aben biefe SHlonard^ie in il&ren neulid^en geft»

tagen toieber empfunben, perfönlid^feitgöoll, ö)ie fie ift. (£g ift ge=

ü)i§ iDal^r, ba% ©ro^l^ersog 3^riebrid^g fürftlid^eg ^ilb fo nur in

S>eutfd^Ianb bmthav ift, unb aud^ in 3>eutfd&(anb l^eute fo nur ^iev:

bcut^(^ unb babifd^ in all feiner ^rt, bie toir UnrnUy mit ben gütigen,

nad^benflid^en, innerlid^en gügen ber 6eele unb be§ ^ngefid^tig;

dn 'Mann ber geiftigen '^Baffen aud^ im politifti^en Kampfe, ber 3u

bcn (Bdncn öon £iebe unb fittlid&em (Sel&orfam, Don ber „'^ad&t beö

§er5enS'* fprid^t, Don ber SIöir!unggfraft mel^r beg reinen (Befül^IeS

alö ber ftürmifd^en 6rö&e dnc^ mad^tfd^affenben SIBilleng; burd&«

au^j feine (Befd^id^te fünbet baDon, nid^t ol^ne 6d^tDunä unb aud^

nid^t ol^ne göfn, aber fo, toie er fein SJBefen aufleben burfte, ber

^ann ber toarml^ersigen 'iQ3eig]^eit, ber flaren Söefd;rdnfung auf

bcn £ebenS!reig unb biz Cebengsiele feiner geimat unb feiner

*5ll^nen; mit bem ®efamtDaterIanbe fo tool^I Dertraut, ba% aud) bie

neuen "^lufgaben in ber Slöelt unb auf bcn "Slteeren fein Derftdnbnig«
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Nabelt unb fctn ^ürft tm neuen ^eutfd^ranb

bollcö 5iit*tt>ort gewannen, aber tourselnb unb erft gans entfaltet bod)

in ben "^^erl^dltniffen biefer reid^en, fd^önen unb fd^Ui^ten Gübtoeft«

erfe beg beutfd^en 2anbeg, in biefem, toie fein ^ioQvapl) e^ gefagt

l&at, altbabifd^en 'ipatriard&aligmug, bcn er mit alten Jorberungen

beg neunsel^nten ^al^rl^unbertg öerföl&nte nnb ebenbegl^alb lebenbig

erl^ielt, in biefer fürftUd^en „6eeIforge'' beg erlaud^ten (Bro^]^er3ogg«

paaret, ba^y engöerbunben in "^rt unb "^irfung, unermüblid^ feine

'^äben gefponnen l^at in tool^Itätiger 2iebe, in toarmer Qingabe,

über jebe £anbfd^aft feinet in fid^ bod^ toieber fo t)ielgeftaltigen ©e»

bietet, über bie (Rhenen am ^l^^ine nnb bie Sdler unb "^erge be§

6d^tDar3tDalbeg unb am '33obenfee; neben ber ftetg ftaatlid^ auf ba^

'allgemeine nnb auftoartg gerid^teten 3^ürforge il^re^ (Bemal&B bie

gan3 perfönlid^ unb im einseinen fd^affenbe, tDirtfd^aftlid^e, fosiale,

religiöfe, toeiblid^ geftimmte ber l&ol^en ^vaUy beten (Beftalt im (Blüdfe

unb 2eibe beg gaufeg unb im offentlid^en S>afein t>on ber feinigen

untrennbar ift für i^r 2anb unb untrennbar bleiben toirb für bie

SHad^toelt.

*^aben ift auf ben '^IBegen toeitergefd^ritten, in bie er gelber eö

einft beutlid^ l^ineingefül^rt l^atte. ^ber toir feigen e§: eS toaren Slöege,

bie l^erfamen aug ber'53ergangen]^eit beg 3^^i^i^9^^ ©efd^Ied^t^

unb €>taat^, Unb ber SOjdl^rige §errfd&er em))finbet in fid^ — er

l^at fie oft ge|)riefen — bie ganse "^irfunggmad^t ber l^iftorifd^en

3ufammen]^dnge. SÖ3ie in ^aifer SIBill^elm I., mit beffen politifd^

fo d^arafteriftifd^ berfd^iebeuer unb menfd^lid^ bod^ il&m fo vertrauter

unb l^eute fo mannigfad^ bertoanbter (Erfd^einung man il^n untoill«

fürlid^ unb gern 3ufammenrüdft, fo fliegt alteg unb neueg aud^ in

il&m in Qrin^ 3ufammen. Sl^m felber freilid^ ift ^aifer ^ill^elmg

^ame, toenn er il^n in jenen ^ugerungen, bon benen id^ ausging

unb 3u benen id^ am 6d&luffe 3urüdffebren barf, alg einen ber für

fein 5>afein entfd^eibenben preift, ber "^ugbrud^ für feine eigene

*5lrbeit am unb im 'iReid^e: er f)at ein gute^ ^ed)t, biefen 3iif^i^^^^*

l^ang, bie l^iftorifd^e Wiad)t t>on 1870, für fid^ auf3urufen, too er t>on

feinen £ebengtDert^n fprid^t. Itnb alle^, loa^ i^ au^fül^rte, l^at bie

©ngigfeit beö '^anbe^ toieber aufgeseigt, ba§ i^n banehen mit ^arl

5rißbrid^ Vereint: feine eigene (Befd&id^te ift toirflid^ bie Verknüpfung

jener 3toei ©eftalten unb beffen, toa^ fie bebeuten, 3u einem neuen

(Banken; unb faft möd^te man meinen, ba% ^arl ^^riebrid^ in biefem

(5an3en bod^ nod^ übertoöge biS an ben l^eutigen Sag. ^enn ba^
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^Qbcn, ^vcu^nn unb '^cut^<£)lanb in ©ro^l^crsog ^rtcbrtd^g f. ©cfd^tc^tc

(BctDi($t beß eigentümlid^ '5Babif($«3>cutfd^en, bag er augbrücft, tolrb

burd^ bte brüte jener Gräfte nod^ berftdrft, 3u benen toir ben @ro§«

l^ersog fid^ befennen prten: toag i^m für bie (^nfwidlung feinet

perfönlid^en Slöefeng bie beutfd^en Itniberfitdten toaren, ba^ l^abe

id^ angebeutet, ^ber id^ l^abe eg nid^t erfd^ö^ft. ^r banft ber

beutfd^en '^tlbung fetner gugenbtage mel&r al2 feinen polittfd^en

©lauben: er bantt il&r ben eigentümlid^en ^lang feiner eigenen

SBilbung überl^aupt, feinen (S>lauhen in toeltlid^en unb etoigen

S>ingen sugleid^, bm geiftigen 3ug, bm S)rang 3um (Bleid^mag, 3U

einem reinen ©leid^getoid^t ber feelifd^en Gräfte, 3ur ^larl^eit unb

3ur "^^ielfeitigfeit beg perfönlid^en 2chcn^y 3U iDarmer unb ^axtcx

'intenfd^Iid^feit. 3n biefem S>range ift er tool^t toieber ^axl 5riebrid)§

(Enfel: aber 3ugleid^ ber (Bo^n beS ^eutfd^Ianb^, über ba^ nod) ber

Qaud) ber großen 'ipi^ilofoplöie unb ber großen S>id&tung l^inftrtd^,

ber 6o]^n jener beutfd^en (Einigelt, bk borgelebt ioarb in ber geiftigen

Kultur. (Er l^at mitgerungen, il^r bie politifd^e an3ufdaliegen; er trägt

ben ^od beg neuen getoaffneten 5>eutfc^Ianbg: aber auS feinem

^efen, toie bem feiner ^Iterggenoffen fonft, buftet nod^ l^eute bie

'53Iüte jener l^ol^en 2^age 3U ung, in benen ex jung toar. Qenie aber

ftrebt ti)ieberum biefer 31^9 ^^^ einftmal^ „^eutfd^en'^ fid^ ftciifer

3U entfalten inmitten ber €infeitig!eit beg neuen realiftifd^en

5>eutfd^Ianbg, ba^ id) „preu^ifd^^* nannte: in neuer, fud^enber

geiftiger 6e]&nfud^t unb 6d^affeng]&offnung unb ©enugfreube, in

l^eilfamer Erweiterung unb (Srgdn3ung, nid^t feiten freilid^ bereite

in neuer dftl^etifierenber (Sinfeitig!eit. (Bro&]^er3og ^^iebrid^ barf

fid^ biefer SBerinnerlid^ung unb Verjüngung l^er3lid& freuen: fie

fnüpft an bie Gräfte feineS eigenen Snnern an. ^ber aud^ il^rer

(£infeitig!eit l&at er ben Glauben feinet 2eben^ entgegengel^alten:

unfer tro^ allem unpolitifd^eg Volf, x>on all^u beutlid^en ©efal^ren

tägltd^ unb ringg umbrol^t, barf feinet ^Btaaie^j e^ barf ber mab=

nenben (Befd^id^te feiner Einigung, eg barf ber 'iTtottDenbigfeit fcineg

3ufammen]^alteg unb feiner S)[Baffnung, ber STCottoenbigfeit ber

mdnnlid^ ftrengen ^rdfte, bie eg t)om ^Torben l^er aufgebaut l^aben,

nid^t einen Sag lang öergeffen: ein "^lüdfall in bie alten 6d^tDdd)cn

todre, 5^ute mel&r alS jemals 3ui)or, ber nationale Sob. 60 l^at

6ro&]&er3og ^riebrid^ 1903 3U geibelberg ben alten "^unb t>on godf)»

fd^ulen unb 9leid^Sgefinnung gefeiert; fo l&at er ben 6tubenten bie

(Stdrfe unfereg Vaterlanbeg auf bie 6eele gelegt - bie 6tdrfe, bie
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3>a§ Sbcar bcr *!Öeretmgung t)on ^aä)t unb (Betft

allein unfere ^vci^cit betoal^rt. Sl^m aber ift fie t>or allen 3>ingen

bo($ tDieber getftig: 3U ber geiftigen ^raft l&at er bamatg aufgerufen,

bie über ba^ Sagtäglid^e 5ur '^flid^t für ba^ (Ban^e erl^ebt, unb

ibre 8täl&(ung tDieg er bzn god^fcbuten 3u.

'^ir l^aben 'JHnla^, un^ biefeg Söertraueng 3U freuen, biefer Sinig»

tdt unfereg Qerrfd^er^ mit bem, toa^ ü)ir un§ felber tDÜnfd^en unb
t)on un^ felber forbern. "^ir l^aben ein l^albeg Sal^rl^unbert lang

fold^e ^inigfeit mit unferm oberften '^eftor empfinben bürfen: ba^

toar für bk §od^f($uIen biefe^ 2anbe2, ba§ ü)ar für unfere god&«

fd^ule ein unt)ergleid^li($ reid^er (Segen, "^ix finb il^m banthav für

l^unbertfdltige J^tberung alleg duneren unb inneren 2cbzn§ ber

Hniöerfitdt: eine ^lüteseit tr>ie unter il^m l&at fie niemals erblicft.

'^ir bürfen il^m nod) tiefer für jene^ '^erfönli($fte banUn. ©r l^at

t)on nn§ ftetg S)[Ba]&rl^aftigfeit Derlangt unb ertragen: mir empfinben

eg alg ein l^ol^eg (Blüdf, ba§ eg ung möglid^ ift, ung in i)olIer '^al&r*

l^aftigfeit 3u il^m unb 3u feiner Meinung Don unfern 'ipflid^ten 3U

befennen, jene (Einl^eit 3U füllten 3tt)ifd^en il^m unb feiner alten

Hniberfität. Sß3ir toiffen un^ il^m nal^e: ba^ ift bic fd^önfte

5orm ber gulbigung, bie toir un^ felber erfel^nen. '^iv ftreben,

toenn toir Don il^m reben, bie leiienben ©etoalten t)on (Bxo%f)ex^oQ

^xiebxiä)^ ^afein 3U ernennen, hetxad)tenby 3ergnebernb, iDie eg

unfereg ^mteS ift; tt)ir ftreben 3U beftimmen unb 3U berftel^en. "^ber

toir füllten biefeg ^afein 3ugki($ alg eine lehenbige ©inl^eit, in fid^

unb mit un^^ toir fpüren feine (Eintoirfung, toir bürfen e§ lieben,

al§ bie "^Berför^erung fo ebler allgemeiner Gräfte unferer ^elt, unb

über allem, alg ein perfönlid^eS S>afein, toie e^ ung atmenb t)or

•^ugen ftel&t: ©rfenntnig unb 2iebe ift l^ier einmal <2in^. 5d& l^abe

ben ©egenfd^en nad^gefpürt, burd^ bie, in tiefbetoegten, unöerge^Iid^

grogen 3^iten, biefeg 2eben bal^ingefd^ritten ift unb bie^ l^iftorifd^

angefd^aut, eg felber burd^toalten. (Eg l&at fie menfd^Iid^ übertounben

burd^ ba^ ©ine, burd^ ba^ eg unS alle übertoinbet unb ba§> ung

t>on ben gölten biefer heiben ^efte in unfere ger3en l^ineinleud^tet,

mit toarmem unb rul^tgem ^benbfonnengIan3e: burd^ garmonie.
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e r 1 a ^ ü o n C u c ( 1 c & 50? e p c r in l^ e i p j i g

©ie beutfc^e @cf(^i(^t0f(|rei6ung »on ben

S^efrciungöfricgen hit ju unferen iagen« 53on ©e^eimrat

^rofeffor Dr. ^» öcn 25e ton?. 197 (Seiten,

,,3n glänjcnbem Aufbau fd^tlbert bcr ^^mburgcr ^iftorifcr tm
^ntiüicflung^gang, ben bie bcutfd^e @cfcl^tcl^t§forfcf)unc| im ncunjefjntcn

3öf)t6unbcrt genommen f^at 3Iugge^enb oon bem (Jinftuffc ber 3luf;

flarung entwirft er mit breitem ^infclfiricf) ein farbenreid^eö 93ilb ber

gegen fte geric()teten romanttfd)en QSemegung, in tk er Olanfe mitten

l)inein fteüt, um an ibm fcl;tieflicf) bie ganje beutfcf;e @efcf)id)tS;

fcrfcfnmg ju mejTen. Sa^ 35ud) ^elon)^ gefjort ^u ben gefjattyoHfien
2.sercffentlicf)ungcn ber legten ^ai)Xi,'' ^onfertjatbe ?0Jonat6fi}rtft.

X)tx beutf(|e ^tmt be^ 5D?itteIalter^
(Jin ©runbri^ ber beutfcf)en ^erfaffungögefd)icf)te. S3on ©es;

^eintrat ^rofeffor Dr. © t)on 58e(ott), 307 «Seiten,

,,Um ein fcba$enömerteg QBerf i\i tu bcutfd^e ©efc^id^t^fc^reibung tiuxd)

von SBelomö ^ud) über ben (Staat reicher geiüorben. 33}eit über ben
^reiS ber nad^fiberufenen ^acfjgenoffcn r)inau6 ftcf)ert ifim wiffenfc^aft;

lieben 53Biberf)0Ü nicf)t minber . tu @en3af)r feinet UrbeberS tou ber

!^elang feinet 'jnf)alt^, ber un§ beute näfjer gebt benn je. 21U ein (efjr:

bafte^ 2Derf n>irb bej ,X^cutfd)e (Staat' feine ^rüc^te tragen/'

SabrSöcber für 5^otiotiol6fonomie.

X)eUtf(^e ^aifCr^efC^iC^tC im ^eitate ber ©ato
unb ©taufer, S5on ^rofeffor Dr ^, ^ompe, 5, Sluflage,

302 (Seiten,

,/23iffenfc^aftlicb feit unb 33oIf^tümlid;feit vereinigt ta^
$8anbd)en in vor bilb lieber QBeife. . . ©ag ^itc^ fann baf)er fowo^t
aU f^ffelnbe Scftüre für ^reunbe ber ©efc^ic^te, \vu jum 2erncn

für (S^tubenten, jur 5Borbereitung für 2ef>rer auf§ warmfie cmp;
f obten n? er ben/' £'iterartfcbeg Sentralblatt für ©c«tfd)lanl>.

S)CUtf(^e ©CfC^iC^te t>om SSeftfätifc^en grieben hi^

jum Untergang beö römifd^^beutfc^en 3^eid)eö, S5on ^])rofeffor

Dr. ^. SBeber, 212 (Seiten,

„I)iefe öorjüglic^cQtrbeitfc^ilbertinanfd^aulic^erflarer^arfleaung
bie (Intmidlung ber beutfd)en @efd)id)tc in ber ßcit jmifc^en bem €nbc
be^ großen .^riegeS unb ber Qluflofung be6 romifc^^beutfcben Äaifer;

reicbe^ . , 3>crfafler bat e§ vorjüglic^ oerflanben, hd einer furj ju;

fammengebrängten ©arfteHung bie ri^tige QSerteilung einjubalten unb
eine (Scbeibung von bem mebr ober minber QGDicbtigcn vorjunefimen , .

.

2Bir fonncn 2B.§ gef)altvoüc (gtubie jebermann auf ha^ angelegcnts
l i C^ ft e empfehlen." C'tterarifcbeg Sentralblatt für ©eutfcftlonfe.



SSerlag öon Üuelle & ilReper in Seipjig

95on ©cl^etmrat ^rcfeffor Dr. S. ^ranbcnburg

2 25änbe, jufammcn 918 leiten

„©aö SSronbcnburgtfc^e Söcrf ifl aber gar nid)t nur für bie ©enoffen

bcr gelehrten ^unft bc|^imnit. ©onbcrn, fo glauben wir, für alle guten

3)eutfcl^en, bcncn e§ am Jperjen liegt, i^r geeinte^ 2}aterlanb richtig ju

üerfle^en» Olatürlicl) leuchtet bie iüiffenfcf;aftlid;e Slrbeit immer burd).

(Sd^ritt für @cl;ritt fü^lt man t)k fejie ^anb be^ flreng unb rücfficbtS;

loS urteitenben ^ifiorifer^, tmi bie 2Baf)rl)ett baS einzige @efe^ ift

unb ber ftcb um ber 2Ba^rf)eit »iUen aud^ nicbt fcf)eut, f)ic unb ba

eine vielen liebgemorbene aber unljattbare 3}orjieEung üon ^erfcnen

ober !5)ingen ju befeitigen . . 9)?an fucbtc nad^ einer ^üfjrung burc^

ben Überreid;tum beö angefammelten geifligen ©toffeS. Sine folc^e

(^ü^rung bietet un^ ^ranbenburg in feinem prachtvollen SSud^l 2Öir

burd^meffcn mit i^m hii ganje lange @trecife, tu unfere 9[^ater unb
SSrüber im verfloffenen 'ija^xi)uni>cxt gefjen mußten . » . ©erabe tu
gebrangte unb auf baS 2Befentlid)c abgefleHte @d[)reibn)eife ^at unS,

um ein ^eifpiel lierau^jugreifen, ben 33erlauf ber preu^ifcben Union

bU ju i^rem Olieberbruch in Dlmü^ fo flar gemad^t, xdu roix e§ fonfi:

nirgenbö erfuhren.'' Setpstget Sägeblatt.

^tt)ifc^en Mni^ Sodann t)on ©a^fen
unb ben Mni^cn grtcbnd) 2Bil^elm IV. unb

aßtll^elm I. von ^rcugen

Unter 5i}?ittt?irfung öon ^nUxt (Jrmifc^ herausgegeben öon

^ol^ann ©eorg, ^er^og \>on ©ac^fen

512 leiten mit 1 Porträt

„2Bir gewinnen ben tiefflen unb unmittelbarflen, unge:
fc^minftefien Üinhlid in eine S'ürjtenfreunbfc^aft, wie fte fo innig

wof^l nur feiten befianben l^aben mag, unb wir werben baburd) ganj

unb gar gefangen genommen, weil biefe ^reunbfd&aft jwifd^en ^vo^i

geiftig fo i)o(i) fleljenben unb fo gemütoo0en ^ütfien gefd^loffen war . .

.

ä)ie finblid)e ^rö^lid^Mt, ta^ l)eitere 2 a d) e
n
^^"ebrid; 2ßill)elmS

an biefem fo wenig fleifen Jpofe, ta^ allen 3lngel)6rigen beSfelben nod)

bis in bie fpäteflen 'jtage als eine Qluäi}afu Erinnerung vor ber öeele

t^anb, fie quiüt überaü auS biefem feriefborn . . . ©er eigentüm liebe

^uft biefer 95riefe mit il)rem Jpumor, i^rem Oieid)tum an ^i}an:

tajle unb ihrem @eijl l;at feine Urfac^en befonberS barin, ba§ ^jebrid)

2Bill)elm feinem ^anfp gegenüber fein Jperj ganj auf ber ^unge tragt . .

.

2)er aftt)etifd)e Oleij biefer ungejwungenen ^^riefe wirb erbebt txixd)

bie politifcben JKlange, bie in tu ^eiteren ^piaubereien bineinbringen."

Slccfebrat Dr. v. ^eteröl>ocff. !Deutfd)e Stteraturjettung.



S^crla^ t>cn Quelle & 3)?ct)cr in ?ctpji

^on ^rofeffor Dr. O- @pann
400 ©citen

^3" ^<^i^ @cfd)td)tc bcr ©cfcÜfc^aftörotffenfc^oftcn ftnb fctc furzen S^iu

fpanncn ^olittfcfccn unb gcfeüfc^aft(tcf)cn Umflutjc^ ftctö btc (gtunben,

fcic btc unmtttelbatftcn unb Icbcnbigflcn ^rfcnntniffc vermitteln, (^cld^e

Reiten beö Äommcnß unb @ef)enö, beö SrbHcfen^ ber alten unb bcr

neuen ^^inge, t()rer Dberf[ad;e wie bcr 'ittefe, au§ bcr aUe^ entftetgt,

offnen unfcre 5(ugen für baS innere 2Befen gcfeüfd^aftlid^cr QSorgänge.

€{ner fold^en geifiigen ^od)fpannun9 ifl: ouc^ ba§ »orliegenbe 2Berf

entfprungen. ^ier mirb auf @runb bcr Srgcbniffc feiner gefd;tcl^tltcl^en,

pf)ilofop^ifcben unb üolfeiüirtfd^afttid^cn ^orfc^ungen bie v^rage bcr

@cfelif(]^aftSorbnung einer fritifd)en SBürbigung unterjogen."

©eutfdjer unb ^reu^tfcfeer @taat^anjctgcc.

„3!)ie getfhjoücn unb in iüol)l alle ©ebiete bcr ganjen Kultur über;

greifenbcn ^Darlegungen fiinb eine überaus wertvolle 33creicl^erung un;

fercS ftaat^; unb gefellfd)aft^tt)if|en[c^aftltc^cn (Scbrifttumö.''

Siferne ^Blattet.

£)et waf^u ©taat
S^orlcfungen über 2(bbruc^ unb 5^eubau ber (5Jefe(lfcf)aft

^on ^rofeffot Dr. 0* ©pctnn

304 ©eiten

©a6 3Berf enthalt aUi^ 9©efentlic^e ber ^olttif unb @taat§lel)rc. €§
ftü^t fid^ auf ben ganzen Äoömoö ber [oktalen 3Btffenfcl^aft unb fann

im gewiffen @inne aB ein ©egenftüd ju ^latonS ^taat angefe^en

werben, ^ö ift fo ein furjer ülbri^ ber @ojiologie.

3m crfien 'Steile werben bie ©runberftärungen ber ©efcüfd^aft „'^n-

biöibuali^mu^'' unb ,,Univcrfali^mu§" fnap)(>, aber mit einer QSott;

ftonbigfeit, wie fie im ganjen fojiologifd^cn ©d)rifttum
ber ©egenwart nid^t ju finben i^, bargefiettt. — '^m ^iWtitm

^cilc werben bic brci gro§en 'jt(iinfxei^t unferer ^dt, ©emofratie,

©Ojiali^muö unb ber fojialpolitifcl^;üolfiicl^e UmfrciS einer einbringen;

ben, j. jL öernid^tenben ^ritif unterjogen. — ©er britte aufbauenbe
iteil fnüpft an ti^ fo^iologifd^en ©runbbegriffe an unb cntwicfclt ben

35egriff be§ @tanbe6 im geiftigen xou banbelnben @inne aU bie

gefeüfci)aftlicl^c unb politifd^c ©runberfd^cinung, von ber ber ?Reuaufbau
beS @taatö au^jugefjen f)abc ©er 9Scrfaffer Xüei^ nad^, ta^ bie @runb;
tcnbenj ber f)eutigen fapitaliflifdf)en 2Birtfd^aftö;(5ntwidflung nid^t ^on;
jentration bcr betriebe ift {wk bcr 9}?arnömu§ unb bie ©ojialiftcrungS;

politif meint), fonbern bie 95ilbung ftänbiger ©ruppen. 3^1 ^olleftiv;

»ertrag fte^t ber 93erfaffer ben ^auptanfa^ jur neuen @tanbebilbung.



Q^erlag t>on D. uette & 5}?et)er in ''^ c i p ^ i q

^on OeBetmrat $>i-ofeffor Dr. 3(, iXtcM

249 (Seiten

23Benit ein fo f^eröortagcnbcr ©cle^tter mie ^iei)i au§ ber ^ütte feiner

3ltbetten bte 35ef^cn gefammelt einem weiteren Greife jugänglid^ mocf)t,

fo iji baö ein literarifd^eö Sreigniö, 3" ^^^ '^<^f übertreffen biefe ßffapö

njof)! aUeg, waö über bie großen 5orfd)er unb ©enfer ber 33ergangenf)eit

gefd)rieben mürbe. Oiiefjl blicft tief in tu ^fr)d)e jener 5)?anner, tt)ürbigt

in fritifd)er ^larlegung ifjre @t)fteme unb eröffnet tu (irfenntni^ ifjreS

©d^affen^. (Er jeigt an ^ertJorragenben ^eifpielen wu in ber ©ciffeS;

gefd^id^te bie ^fjilofo^^ie aU geifiige 9}?acöt im Seben ber 9}?enfd^en

hervorgetreten unb jwar im ®unbe mit bem 3Biffen i^rer ^dt, aber

barüber f^inauö aU 9)Zitfc^opferin ber Kultur, @o werben bie ^^ito:

fopfjen ^lato, ©torbano SSruno, Äant, ^id)tc, JsJeffiing, tu 5orfd)er Spwm,
©alilei, Ü?obert 9}?ot)er unb Jpelm^ol^ unS nähergebracht. Oiie^U 2Berf

ift ein @cnu^ für jeben pf)iiofop^if^ unb naturmiffenfc^aftlid) inter;

effterten Sefer. ;i)a ift nicbt^ von langatmigen fc^mermiffenfc^aftlic^en

^ebuftionen, fonbern tu ganje ©arlledung ifl lebenbig, anregenb unb
babei tieffc^ürfenb. 2)em SCBerfe gebüfjrt ein einjigartiger ^io.^ in ber

p^ilofop^ifc^en Literatur.

S3io9rap^ifd)e @tubien jur ©efc^icbte unb jum ©pjltem

ber ^olföerjiel^ung

^on (Btabtvat Dr. ^itltuö Stehen

152 leiten mit jal^Jreic^en Jlofetn

,,©er 93erfaffer begnügt fid^ nic^t mit einer rein fiiftorifierenben S)ar;

l^eüung, fonbern, tu @efd)id)te aU Sefjrmeiflerin ber 9}lenfd^en mertenb,

jcigt er auf @runb beö gefc^id^tlid^en ^atbeflanbe^, inwiefern bo^

2Birfcn ber 3}olföerjief)er ber 9Sergangenf)eit für bie ©egenwart nu^bar
ju mad)en iff, waS wir ^eute Don ben 9}Mnnern üon einft naä) ber

negativen unb pofttiöcn ^iit^ ju lernen ftaben. €ine^üllevon3ln;
regungen ift in t^m iBuc^e enthalten. 2öer .^anb anlegen wiß, tic

?Rote ber ©egenwart ju l)eben unb i^re ißebürfniffe nad) ben verfcbie;

benften O^id^tungen l)in ju befriebigcn, wirb ifim fef)r viele wertvolle

3Binfe unb Se^ren entnehmen, ^aum einee>eite ber menfd)licben Kultur:

entwidlung bleibt unberürfftd^tigt; füfirt ber jßerfaffer bodb Männer
ber verfc^icbenften Reiten unb Sonber, 2.^6lfer unb Oieligionen, S3erufö;

arten unb fojiolen @d;ic^ten, $8etätigungSgebiete unb ^^egabung bem
2efer vor... ©ie ^orm ber ^orfteüung ift eine fe^r gefdbmadvolle
unb anfprec^enbe; bie 5lu§ftattung beö 33ucbeö würbig unb vor:

nel)m. 3»^ angefügten Qlnmerfungen orientiert ber 93erfaffer furj über

tii: wid)tigfle einfd)lägige Literatur." Settfdjrtft für päbagogifcöe <Pfi)*oIogte.



aiJcrlag yon Quelle & i)}Zet)er in ^eipji^

Unfere reliötofen ^rjie^et
(iim ©efd)ic^te beö ^^rifltentumö in Sebenöbilbern

.f)erau^9^9c6cn von

^rofeffor Lic. 35» 95e§

5. hi^ 8. ^aufenb. ^oütg neu bearbeitete unb erweiterte ^tuffage

2 iöanbe mit 343 unb 247 «Seiten unb 20 ^tafeln

^a§ fd)n)ere @d)icffal, ba§ über ^eutfc^tanb hereingebrochen, f)at in

weiten Greifen baö religiofe Smpftnben in feinen ^tiefen aufgerüttelt

unb feine ^Se^nfud^t nacb geifligen @tü$en gefteigert. ^ier wirb bie^

93ucb ein Jpelfer fein. S^cn ott biefcn religiöfen^rjie^ern gef)t eine

ftarfenbe, emporjief^enbe Äraft auö, benn fte füf)ren ben ^efer jur

O-ueüe waljrcn Scbenö, jur O?eligion, ju @ott.

„©a^ ganje *^crf ifi ein trefflicher 3Becfruf an aüe ©ebilbeten

unferer 9?aticn, tk Dleligion aU Üleligion ju crfennen unb anjuerfennen,

unb bamit einer ÖBicbergeburt unfereö QSolfeö auS ben tiefften

jtiefen ^erauS tk 33af)n ju bereiten." 2)te (Stuttetflube.

,/2öer biefen üerfd^iebenen (!rjief)ern unb 2(u§legern ju folgen bereit i^,

wirb in eine ^ülle üon Unüergleic^ liebem, in einen O^eic^tum beS

ftegfjafteften SebenS i^ineinfc^auen, ber ta^ ^^erj mit ^^reube erfüllt, eö

auö ber natürlichen ©ebunbenfieit unfereS QBefenö ruft, eö erquicft

unb crjiefit/' etjongel. proteftant. Äitcöenbote.

au6 ben legten 4 Sal^rl^unberten

Jperau^gegeben üon

^rofelTor @. matk unb 35- 95eg

„3" biefen Silbern tritt ung ecbtc Ü^eligiofitat, bie ebelftc 95lüte

menfcblicben Q^iifU^, an if;ren0.ueüen entgegen, d^ finb religiofe ©eflalten,

bie mit feuriger ©otteSliebc eine werktätige ^Racl^flentiebe ju yerbinben

wußten, tk t>im fieutigen ©efcbled^te befonber§ frommen: ©ie grofe

@^anierin jtf>ercfe oon 'jc^n, ber liebenSwürbige 'jtalkmx ^^ilipp 9ceri,

ber mannlicbe @ayoparbe ^onj von @ale6 mit feiner geiflli^en Stocbter

^ranjiSfa »on S^antal, ber ©ettlerpriefier QSinjenj v>on ^aul, ber eble

©aöcogner ^enelon mit Jrau öon @ui)on, ber oom ©eifie beS beutfc^en

3beali^muS erfüKte @ailer, ber tiefftnnige Stlban @tolj unb jule^t ber

cnglifcbe Äonyertit 9]ewmann. 3n all ben l^ier vorgeführten £eben^bilbern

ift ta^ allgemein 5)?enfcblicl)e unb allgemein (Jj^rifilid^e ^erau^;

gearbeitet unb nad^gewiefen, \vk fte yermoge i^rer überragenben geifligen

*^efäf)igungcn unb fonfligcn (£igenfcl^aften aU Srjiefjer auf weite Greife

JU wirfen üermocl)ten, unb in biefem @innc leiftet tai» 2Berf tum 3beat

ber geifligen Sin^eit unfereS 23olfe$ einen gro§en 2)ien|l."
*Pal>agogtfc6c '2Boc6e.



Q3erlag »on Quelle & Wl t \) c x in Z c i p

£)cutfc|)^£)ftafnfa im SBeltWege
SSir lebten unfc> !ömpften

^on &omctmnv Dr. ^ctnrtd) @(^nee

451 (Seiten

mit jol^lreic^en ^trarjen unb bunten tafeln unb harten

„@c^on au§crltc^ mac^t bcr flarfc 95anb mit feinen ja^lreic^en $Bi(bcrn

unb planen, öor aücm aber bcn farbigen >tafeln einen fiatt;

liefen (finbrucf." ?0?ecflcnb«r,qifd5c Seitunq.

„SOßerfe, wicbaSüOTliegenbe^ftnbein blcibenbe^ ^enfmal beutfcl;er

Äolonialarbeit. X)a^ ^ud) ge^t n^eit über ben Dtal^men eineS ÄriegS;

buc^e§ fjinaug, benn e§ gibt ttiertöDÜe 5{uffd>lüffe über 95erfef;r, Jpanbcl,

Pflanzungen unb Kultur, e^ mad^t mit 2anbfd;aft unb beuten «ertraut,

aber eö bUibt nid)t an ^u^erlic^feiten ^aften, fonbcrn er fc^ lieft bem
5efer bic @ecle beö Sanbeö/' 25ecltner ?SJ}orgcnjeining.

„^ic crfie juöerläffige, jufammen^angenbe ©c^ilberung
jener unerf)6'rten Qlufregungen, 5Inforbernif^e an 9Jtut unb ^flid)tgefüf)l

aller SSetroffenen . . . @ie jeigt tk beutfd^c jielbcwuf te Sättgfeit, baS

beutfc^e CrganifationStalent im §ellfl:en Si^te! Unb nur baburc^
ifl eS ja aud^ £ettott>;58orbecf unb feinen ^äm^)fern moglid^
geroefen, in aH ben viereinhalb 3öf)ten bcr 33ebrangniö burd^ eine

«ielfad^e Übermacht aul^ufjarren." Seutfdje Seitung.

T)a SBeltfticö
tn fetner (Etntt^trfttng aitf t>a^ bentfc^e 3Jolf

herausgegeben »on

SKajC <Sä)Xt>atU, ©eneraUeutnant

52t (Seiten

2öaS bcr ^ricg an einfd^neibenben 2Birfungcn tarn beutfd^en QSolfc

auf allen £cbenS; unb ©d^affcnggcbieten brachte, njie er c§ jum Um;
geflalten aller ©ebanfen unb 5lrbcitSgctt3of)nl)eitcn jirang unb mk er

in biefer Umgeflaltung bie ©runblagen fc^uf unb bic ^egjicle micö

für ben bemnad^ftigen 9)eubau, für bic ^ebenSnotmenbigfeitcn unb
^ufunftSi^cffnungen — ba§ alle§ in einem 33anbc jufammengefaft
ju fd;ilbern ifl in bem 95ud^c »cn füfjrenben 5[)?cinnern aller in 35e;

trad^t fommenbcn 95erufc unternommen. ^riegSfüljrung ju ^anbe, jur

©ee unb in bcr fjcimatlic^en 5lrbeit, innere unb oufere ^olitif, 93cr:

Haltung unb QSolföttjirtfd^aft, ^anbmirtfd^aft, 3"^"f^^<^ ""^ S^cd^nif,

^anbel unb 9Serfef)r, @efunbf)citgpflege unb ^ürforgcmefcn, Oiec^tSpfllege,

Frauenarbeit, Oteligion unb Untcrrid;t, Äunfl:, treffe unb Literatur:

jcbc§ ®ibkt wirb üon einer feiner fü^renben <Perfonlid)feiten unter

bem @eftd)tgpunfte bcr ^Äricgöeinttiirfung be^anbelt, »erfd^ieben je nacb

ber flaatS; ober öolf§n)irtf$aftlid^cn Qlnfc^auung bcr ^i^erfaffer, aber

einig in ber SKic^tlinic ber Reifen ^kbi jum 93atcrlanb<.
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